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§ar3reife

3u manchem anberu, brieflichen unb perfönlid)en 3ubrang er-

hielt id) in ber£älfte be§ %ai)U§> 1776, Hon Sföeruigerobe batiert,

sjMeffing untergeidjnet, ein ©cfjreiben, oielmetjr ein^eft, faft

ba§ SBunberbarfte, loa§ mir in jener fetbftquälerifdjeu ?trt öor klugen

gefommen: mau erlannte barem einen jungen, bnrd) ©dmlen unb

Uniüerfität gebilbeteu Wlann, bem nun aber fein fämtlid) @elernte§

31t eigener innerer, fittlidjer 93eruf)igung nicfjt gebeifjen mottle. (Sine

geübte £anbfd)rift mar gut ju lefen, ber <3tü geruanbt unb fliefjenb,

unb ob matt gteid) eine SBeftimmuug guin ^augelrebner barin ent=

berfte, fo mar bod) afle§ frifd) unb brau au§ bem §er§en gefcfjriebeu,

bnf? mau it)m einen gegenseitigen Sittteil uid)t oerfageu lonnte.

Mottle nun aber biefer Anteil lebhaft merbeu, fudjte mau fid) bie

3uftänbe be3 Seibeubeu när)er §u entmidefn, fo glaubte man ftatt

be§ 5)ulben§ ©igenfinn, ftatt be§ ©rtragen§ §artnäcfigfeit unb ftatt

eine§ fet)nfüd)tigen Verlangen? abftoftenbeS SSegmeifeu gu bemerlen.

S)a roarb mir benn, nad) jenem 3eüfmu, ber SBuufd) lebtjaft rege,

biefeu jungen SDcann oon 9lngefid)t ^u fel)en; it)n aber gu mir gu

befcfjeiben, tjielt id) uid)t für rätlid). $d) t)citte mir, unter belannten

Uiuftäuben, fd)ou eine Qaty öou jungen Scannern aufgebürbet, bie,

auftatt mit mir auf meinem Söege einer reineren, t)öf)ereu 93itbuug

eutgegenpgefjeu, auf bem irrigen oerl)arreub, fid) nid)t beffer

befanbeu unb mid) in meinen ^ortfd)xitten fjinberten. $d) liefj

bie @ad)e inbeffen Rängen, oon ber 3^it irgeubeine Sßermittelung

ermartenb. ^a erhielt id) einen jmeiten, türjeru, aber aud) teb=

bafteren, beftigern 93rief, moriu ber ©djreiber auf 91ntmort unb

(Srflärung brang unb fie if)m uid)t $u oerfageu mid) feiertid)ft be=

fdjmor.

s3Iber aud) biefer toiebertjotte ©türm brad)te mid) nicfjt au§ ber

Raffung; bie §meiten SBIätter gingen mir fo roeuig atö bie erften gu

bergen, aber bie fjerrifdje ©emotjntjeit, jungen SJcänneru meine*

91Iter§ in §er§eu§* unb ©eifteönöten beiguftefjeu, tief; mid) fein bod)

nicfjt gait5 üergeffen.

Sie um einen treffticfjen jungen ^mften oerfammelte roeiiuarifdje

©efeHfdjaft trennte fid) nid)t leidjt, ifjre 23efd)äftigungen unb Unter-

netjmungen, ©djer^e, ^reuben unb Seiben roareu gemeinfam. %a
roarb nun §u ©nbe -ftooemberg eine $agbpartie auf milbe ©djtoeiue,

notgebrungen auf ba§ fjäufige klagen be§ £anbuolf§, im Gifeuadiifcben

unternommen, ber icfj, al§ Damaliger ©aft, audj beigutoorjuen fjatte

;
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id) erbat mir jebod) bie (hlaubni-?, nad) einem Heilten Umweg midi

nufd)liefjeu 311 bürfen.

9cuu fjatte id) einen wuuberfauten gebeulten üteifeblau. $d) tmifjte

itämlid), nid)t nur etwa bon ©efcbäftsleitten, fonberu aud) Don bieten

am ©äugen teiluetjmenbeu Weimarern öfter ben lebhaften 3£unfd)

t)öreu, e§ möge bod) baö ^(menauer 23ergmerf mieber aufgenommen
merben. $lm warb bon mir, ber id) nur bie allgemeinften begriffe

bom Bergbau allenfalls befaß, gmar Weber ©utad)tett nod) äiceinuitg,

bod) Sfnteil bertangt, aber biefen tonnt' id) au irgenbeinem ©egenftanb

nur burd) unmittelbare? 2tnfcbaueu geminnen. $d) bad)te mir um
erläfslid), bor alten fingen bciZ 33ergwefen in feinem gangen ftombte£,

unb mär' e§ aud) nur
f
(üd)tig, mit klugen §u fefyen uub mit beut ©eifie

§u faffen ; beim atöbauu mir fonnt' id) tjoffeu, in ba§ ^ofitibe weiter

eingubriugeu unb mid) mit beut .friftorifdjen §u befreunben. 5}e»t)aU>

Ijatt' id) mir täitgft eine Steife auf ben iparg gebad)t, unb gerabe je|t,

ba ofytefnn biefe 3;at)r§geit in Sagbhtft unter freiem £nmmet §u=

gebracht merben fottte, füllte id) mid) bafjitt getrieben. 9Ute§ SBinter*

loefen t)atte überbie§ in jener $eit für midi große $ei§e, unb too§

bie ÜBergmerfe betraf, fo mar ja in ifjreu liefen meber SBinter nod)

(Sommer ntertbar; mobei id) gugleid) gern belenne, bafs bie 91bfid)t,

meinen muuberücfjen föorrefboitbenteu berföntid) gu fefjeu unb gu

prüfen, mot)l bie Raffte be§ ©ewid)te§ meinem ®ntfd)u§ f)ingu=

fügte.

Qubent fid) nun bie ^agbluftigeu nad) einer auberit «Seite t)iu be=

gaben, ritt id) gang allein beut GtterSberge 311 uub begann jene Cbe,

bie unter beut Jitel „Vorgreife im Sßinter" fo lange aß SRätfet unter

meinen Heineren ©ebidjteu ^ila^ gefunbeu. Qm büfteru unb bon

Sorben f)er fid) tjeranwätgeuben ©dmeegewött fd)Webte bod) ein

©eier über mir. ®ie 9ard)t bcrbtieb id) in ©onbersfjaufen unb getaugte

be§ anbem %aqfi fo batb nad) 9corbbaufen, baf} idi gteid) nad) S£ifd)e

weitergugetjen befdjlojj, aber mit 93oten unb Saterne nad) mand)ertei

$efäf)rlid)teitett erft fetjr fbät in ^tfelb aufam.

(Sin aufefjnticfier ©aftfpf mar gtängenb erteucbtet, e£ fd)ien ein

befonbereS %tft barin gefeiert gu merben. Srft motlte ber SBirt mid)

gar nid)t aufnehmen: bie ftommiffarien ber t)öd)ften §öfe, bjiefj e§,

feien fd)on lange bier befd)äftigt, wichtige ßinricbtungen gu treffen

unb berfd)iebene ^ntereffen gu bereinbaren, uub ba bie§ nun glüdlid)

boltenbet fei, gäben fie fyeute abenb einen allgemeinen tSd)tnau3.

tUuf briugenbe ^orftettung iebod) uub einige SBinfe be§ 23oten, bafc
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man mit mir nidyt übel fahre, erbot fid) ber 3Jtorm, mir ben SBrettcr-

berfditag in ber aStrtSfrufce, feinen etgentfidjen SBofmfijj, nnb gugfeid)

fein toetfj §u übergief)eube§ ©fjcbett eiuguräumen. 6r führte mid)

burdi bn§ roeite, f)ellerleud)tete 5Birt§gimmer, ba id) mir benn im

Vorbeigehen bie [ämtftdjen munteren (35äftc flüchtig befebaute.

Sod) fie fämtlid) gu meiner Unterhaltung ltärier gu betradjten,

gab mir in ben Brettern bei SSerfdjfogS eine Slftlüde bie befte ©efegen*

tjeit, bie, feine ©äfte gu betaufd)en, bem SSStrtc fetbft oft bienen mocfjte.

Qd) faf) bie lange nnb tuof)Ierfeud)tete £afet bon unten fjhtauf, id)

überfdjaute fie, toie mau oft bie ^odjgeit bon ftaua gemalt fief)t;

nun mufterte id) bequem bon oben bi§ berab alfo: Vorfitjenbe,

State, anbere Jeilnefjmenbe unb bann immer fo meiter, (Sefretarien,

(Sdireiber unb ©efylfen. (Sin glüdiid) geenbigteS befdjroerlidjeS

(SJefcfjäft fchien eine ©leidjfjeit alter tätig 2eituel)menben }u be*

nürten, man fdnoafcte mit f$teit)eit, trau! ©efunbt)eiten, medifelte

©d)erg um <Sd)erg, roobei einige ©äfte begeidjnet fdjteneu, 28uj unb

©Oafj an itmen gu üben; genug, e§ mar ein fröf)tid)e§, bebeutenbeS

s)iM)f, ba§ id) bei bem beltften fergenfd)cine in feinen eigentümlich

feiten rufng beobadjten tonnte, chen afö toenu ber tjtnfenbe Teufel

mir gur Seite ftetje unb einen gang fremben ßufianb unmittelbar

gu befdjaueu unb gu ertennen mid) begünftigte. Unb lote bie§ mir

nad) ber büfterften Nadjtreife in htn £arg hinein ergötuld) gemefen,

roerben bie ^reunbe fold)er Abenteuer beurteilen. ÜDcandjmal fd)ten

e§ mir gang gefpenfterrjaft, al§ fäb/ id) in einer 93ergf)tu)te mot)t*

gemute ©eifter fid) erlufrigen.

yind) einer mob/lburd)fd)lafenen Nad)t eilte id) früfye, bon einem

33oten abermals geleitet, ber 93aumann§f)öt)te gu; id) burdifrod) fie

unb betrachtete mir ba§ fortroirfenbe Naturereignis gang genau,

©djmarge StRarmormaffen, aufgelöft, gu freiten rriftallinifdjen ©äuleu

unb g-lädjen roieberbergefteltt, beuteten mir auf ba§ fortmebenbe

Seben ber Natur, ^s-reilid) berfdituanben bor bem rutjigen 231id alle

bie üßhmberbitber, bie fid) eine büfter roirfeube @inbitbuug§traft fo

gern au§ formlofen ©eftatteu erfd)affen mag; bafür blieb aber aud)

ba§ eigne Sßatvre befto reiner gurüd, unb id) füt)Ite mid) baburd) gar

fd)ön bereichert.

Aber an§ £age§Iid)t gelangt, fd)rieb id) bie notroeubigften 93e=

mertungen, gugleid) aber aud) mit gang frifcfjem Sinn bie erfreu

@trobt)en be§ ©ebiditS, baS unter bem Stiel „Vorgreife im SBinter"

bie Slufmerffamteit maud)er ^reunbe bi§ auf bie legten Reiten er*
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regt l)üt; babon mögen benn bie Strogen, melrfje fid) auf ben nun
balb §u erbtidenben hnmberüdjen SDtonn begießen, f)ier tßla^ finben,

roeit fie met)r al§ biete SBorte ben bamatigen tiebebotten $uftanb

meines $nnern au^uftotedjen geeignet finb.

9lber abfeitö, roer tft'S?

3n3 ©ebüfd) bertiert ficf» fein $fab,

Runter it)m fd)Iagen

5)ie (Sträuße gufammen,

3>a§ ©ra§ ftetjt mieber auf,

3)ie Öbe berfd)tingt ifm.

9td), mer fjeitet bie <Sd)mer$en

®e§, bem 93atfam gu ®ift röarb?

'Ser fid) !ötenfcr)enr)aJ3

^tu§ ber gütte ber Siebe traut?

Srft berad}tet, nun ein 2*eräd)ter,

3et)tt er fyeimtid) auf

(Seinen eignen SBert

Qu uugnügenber (Setbftfud)t.

Qfft auf beinern ^fatter,
S-Bater ber Siebe, ein Jon
©einem Df)re bernet)mtid),

(So erquide fein .^erj!

Öffne ben ummötften Solid

Über bie taufenb Duetten

Dieben bem S)urftenben

$n ber Sßüfte!

$m ©afttjof §u SSernigerobe angetommen, lief? id) mid) mit bem
Lettner ht ein ©efbrädj ein; id) fanb if)n aß einen finnigen 9flenfd)en,

ber feine ftäbtifdjen SQiitgenoffeu ^iemüdt) gu tennen fdiien. $d)

fagt' ifjm barauf, e§ fei meine 2lrt, menn id) an einen fremben Ort

ot)ne befonbere Gmbferjtung anlangte, mid) nad) jungem ^erfonen

gu erfunbigeu, bie fid) burd) 2öiffenfd)aft unb @etet)rfamfeit au§=

jeidmeten; er möge mir batjer jemanben ber 3trt nennen, bamit id)

einen angenehmen Stbeub gubrädjte. darauf erroiberte of)ne roeitere§

SBebenfen ber Seltner: e§ roerbe mir geroifs mit ber ®efellfd)aft be§

£>erru ^teffiug gebient fein, bem (Sotjne bes (Suberintenbenten; at§

Smabe fei er fdjou in (Sdjulen auSgegeidmet roorbeu unb t)abe uod)
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immer ben JKuf erneä fleißigen guten üobfs, nur ruoüe man feine

finfiere Saune tabeln uub nicl)t gut finben, bafe er mit unfreunblidiem

betragen fid) ait§ ber ©efellfd)aft au§fd)l'iefee. ©egeu f^rembe fei er

gubortommeub, raie 23eifpiete betannt mären ; rootlte id) angemelbet

fein, fo tonne e3 fogleid) gefd)el)eu.

^£cr Kellner bradite mir balb eine bejatjenbe 2mtto0tt uub führte

midi t)in. @§ mar fd)ou 9lbeub gemorben, als id) in ein grofeeS gimmer
be§ ©rbgefdjoffeS, mie man c§ in geifttid)en Käufern antrifft, f)inein*

trat uub ben jungen ÜRann in ber Dämmerung uod) giemlid) beutlid)

erblitfte. allein au einigen Symptomen tonnt' id) bemerten, ba%

bie ©itern eilig ba% ßirnmer berfaffen rjatten, um bem unbermuteten

©afte ^fafe gu macfjen.

5}a§ fiereingebradite £id)t Hefe mid) ben jungen ÜOcann mmmet)r
gang beutlid) ertennen: er gltd) feinem Briefe böllig, uub fo mie jene»

Sdjreiben erregte er ^ntereffe, of)ne 9(ngier)ung3fraft auszuüben.

Um ein näheres ©efbräd) einguteiten, erftärt' id) mid) für einen

3eid)enrunftter oon ©otfyr, ber megen gamiticnaugetegenfjeiten in

biefer unfreunbtid)eu $al)r§geit Sdjmefter uub Sdjroager in 93raun=

fd)meig gu befudjen f)abe.

Wlit Sebfjaftigfeit fiel er mir beinahe in§ SBort uub rief auS: $a
Sie fo natje an SBeimar rootmen, fo merben Sie bod) aud) biefen

Ort, ber fid) fo berühmt madjt, öftere befud)t fyiben! — ®iefe§ bejaht'

id) gang einfadi uub fing an, üon 9wt förauS, bon ber geidjenfcfjufe,

bon SegntionSrat Verlud) uub beffen uuermübeter Sätigteit gu

fbred)en; id) bergafe mcber 9Jcufäu3 uod) $agemann, ftabelfmeifter

SBolf uub einige grauen unb begeidmete ben ftreiS, ben biefe

macfern ^erfonen abfd)loffen unb jeben gremben miliig unb freunb=

lid) unter fid) aufnahmen.

©nblid) fufjr er etroaS ungebulbig rjerauS: Sßarum nennen Sie

benn ©oetrje nid)t? ^d) ermiberte, ba^ id) biefen aud) mobl in ge*

bad)tem Greife als millfommenen ©aft gefet)eu unb bon il)m felbft

berfönlid) als frember ^ünftler root)l- aufgenommen unb geförbert

morben, ofme ba
1

^ id) weiter biet bon if)m gu fagen miffe, ba er teils

allein, teils in anbern $Ber£)ältniffen lebe.

£er junge Wann, ber mit unruhiger ?Utfmerffamfeit gugefyört

t)atte, berlangte nunmefjr, mit einigem Ungeftüm, id) folle il)m baS

feltfame ^nbibibuum fd)ilbcru, baS fo biel bon fid) reben mad)e. 3$
trug itjm barauf mit grofeer ^ngenuität eine Sd)ilberung bor, bie

für mid) nid)t fd)tuer mürbe, ba bie feltfame ^erfoninber feltfamfieu
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Sage mir gegenwärtig ftanb, unb wäre if)tn bon ber •ftarur nur etwa?

mer)r ^erjenSfaga^ität gegönnt gewefen, fo fonnte ibm nid)t ber*

borgen bleiben, ba$ ber bor it)m ftebenbe ©aft fid) felbft fdjilbere.

ßr war einigemal im 3immer auf
unb <& GeQan9cn > ™De§ bie

9ttagb tjereintrat, eine $lafd)e 35>ein unb fet)r reintief) bereitetet falteS

9tbeubbrot auf ben £ifd) fetjte; er fdjenfte beiben ein, fließ an unb

fd)lurfte ba§ ©fa§ fetjr lebhaft hinunter. Unb faum fjatte id) mit

etwa§ gemäßigtem 3ügeu ong reinige geleert, ergriff er l)eftig meinen

2frm unb rief: D bergeifjen Sie meinem wunberlidjen betragen

!

Sie tjaben mir aber fo biet Vertrauen eingeflößt, baß id) lernten alles

entbeden muß. tiefer Sttaun, wie Sie mir ir)n befcfjreiben, l)ätte

mir bod) antworten follen! id) fjabe ifuu einen ausfnfirfidjen, fjerg*

lid)en SBrief gefd)idt, ibm meine gufiänbe, meine Seibeu gefefjilbert,

it)n gebeten, fiel) meiner an§uncr)men, mir §u raten, mir gu rjelfen,

unb nun finb fd)ou Neonate berftrid)en, id) bernef)me nidjts bon it)tn

;

wenigstens t)ätte id) ein abletjnenbes SBort auf ein fo unbegrenztes

Vertrauen mor)l berbient.

Qd) erwiberte barauf, baß id) ein fofdjes 23enet)men Weber erlläreu

nod) entfdiulbigen lönnc; fo biel miffe id) aber aus eigener @rfat)rung,

baß ein gewaltiger, fowof)! ibeeller als reeller gubrang tiefen fonft

wofjlgefinnten, mof)lwolleuben unb bilfsfertigen jungen SKarat oft

außerftanb fefee, fiel) §u bemegen, gefdjweige gu wirfen.

Sinb mir zufällig fo weit gefommen, fbrad) er barauf mit einiger

Raffung, ben 93rief muß id) Qfnten borlcfen, unb Sie follen urteilen,

ob er nid)t irgenbeine Antwort, irgenbeine g-rwiberung berbiente.

%d) ging im 3ünmer au
f
wtb a^\ bk $8orlefung zu erwarten,

ibrer 2öirfung fcfjon beinahe ganz gewiß, besfjalb niebt weiter nad)*

benleub, um mir felbft in einem fo garten feilte nid)t borzugreifen.

9hm faß er gegen mir über unb fing an, bie glätter zu lefen, bie icf)

in* unb ausmenbig rannte, unb bielfeid)t War id) niemals mefjr bon

ber 23et)aubtung ber ^fjbfiognomifien überzeugt, ein lebenbiges

Sfitefen fei in allem feinen §aubeln unb betragen bollfomnten über*

einftimmenb mit fid) felbft unb jebe in bie 28irftid)feit fyerborgetretene

XRonas erzeige fid) in bollfommener (£inf)eit il)rer (figentümitdifeiten.

2>er Sefenbe baßte böllig zu bem ©elefenen, unb wie biefeS frütjer

in ber 91bmefenf)eit midj nid)t anfbrad), fo war es nun aud) mit ber

©egenmart. SDtan fonnte gwar bem jungen SJtaun eine 31d)tung

nidit berfagen, eine 2eilnat)me, bie und) benn aucl) auf einen fo

wuuberlicfjen 2öeg geführt tjatte : benn ein ernftlidjeS Söollen fbrad)
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jtd) aus, ein ebler Sinn unb #metf ; aber obfdjou oon ben gärtlictjfteu

©efürjlen bie £Rebc mar, blieb ber Vortrag ofme 91nmut, unb eine

gan§ eigcnS befd)ränfte Selbftigfeit tat fid) fräftig berüor. 91IS er

nun geenbet f»attc, fragte er mit §aft, maS id) ba$u fage? unb

ob ein folrfieS Schreiben nid)t eine 9mtmort oerbient, \a geforbert

bätte?

Qnbeffen loor mir ber bebauernSmürbige $uftanb biefeS iuugeu

9JainneS immer beuttidier gemorben: er batte nämlid) oon ber 9IuJ3en=

melt niemals Kenntnis genommen, bagegen fid) burd) £efrüre

mannigfaltig ouSgebifbet, alle feine ®raft uub Neigung aber uad)

innen geroeubet unb fid) auf biefe SBeife, ba er in ber 2iefe feine?

£ebenS lein ürobuftioeS Talent fanb, fo gut alä §u($runbe gerichtet;

roie ir)m benn fognr Unterhaltung unb Jroft, bergfeid)en unS aus

ber SSefdiäfiiguug mit alten Sbrad)en fo berrlidi $u geminnen offen=

ftebt, oöllig ab§ugel)eu fd)ieu.

£a id) an mir unb anbem fd)on glüdiid) erprobt i)atte, ba^ in foldjem

^all eine rafd)e gläubige ^Beübung gegen bie 9aitur unb it)re grenzen*

lofe SOcannigfattigfeit baS befte Heilmittel fei, fo roagf id) alfobalb

ben SBerfudj, eS aud) in biefem f^alle anguroenben uub ibm bnf)er

nad) einigem Siebenten fotgenbermaften gu antworten:

$dj glaube ju begreifen, raarum ber junge Wlann, auf ben Sie

fo biet Vertrauen gefegt, gegen Sie ftumm geblieben: benn feine

fettige ^enlroeife meid)! 511 fef)r Don ber S^rigen aD
r
als baft er fjoffen

bürfte, fid) mit Qbnen uerftänbigen gu fbnnen. $dj l)abe felbft einigen

Unterbaltnugen in jenem Greife beigeroofmt unb bebaupten rjören:

man roerbe fid) aus einem fdimerglidjen, fetbftquäferifcrjen, büftern

Seefenjuftanbe nur burd) üftaturbefdjauung unb rjerglidje jteiluarjme

an ber äußern SBelt retten unb befreien. Sd)on bie allgemeinfte

33etanntfd)aft mit ber Statur, gleid)Oiel üon roefdjer «Seite, ein tätiges

Gingreifen, fei eS als ©ärrner ober Sanbbebauer, als ^äger ober

^Bergmann, gietje un§ bon unS felbft ab', bie 9üd)tung geiftiger Gräfte

auf mirf lid)e, mafn'bafte (Srfdjeinungen gebe nad) unb nad) baS größte

93et)agen, JHartjeit unb SBelerjrung; toie benn ber üünftfer, ber fid)

treu an ber Dcatur l)alte unb gugteid) fein ^nnereS auSjubilben fudje,

gemife am befteu fafrren roerbe. —
S)er junge ^reunb fd)ieu barüber fetjr uurul)ig uub ungebulbig,

roie man über eine frembe ober oermorrene Sprache, bereu Sinn
mir nid)t üeruefjmen, ärgerlid) §u merben anfängt. Qd) barauf, ofme

fonberlid)e Hoffnung eines glüdlid)en ©rfofgS, eigeutlid) aber um
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ntdjt gu berftummen, fubr 31t rcben fort. 8Jcir, d§ Sanbfd)aft§ 1 1taler,

fagte id), muftte bie§ gu atlererft einleiteten, ba ja meine $unft

unmittelbar auf bie Sftatur gewiefeu ift; bod) f)abe id) feit jener $eit

emfiger uub eifriger al§ bi§t)er nidjt etroa nur ausgezeichnete uub auf*

faflenbe 9aitur*93itber unb =@rfd)einungen betrachtet, fonbern mid) §u

allem unb jebem liebeboll t)ingewenbet. ®amit id) mid) nun aber

nid)t in§ ungemeine bertöre, er§ät)Ite id), wie mir fogar biefe not*

gebruugene Sßinterreife, anftatt befdiwerlid) §u fein, bauentben ©enufj

gewährt; id) fd)ilberte il)tn, mit malerifd)er ^ßoefie unb bod) fo im*

mittelbar unb natürlid), al§ id) nur lonnte, ben Sßorfdjrttt meiner

3?eife, jenen morgenblidjen <3d)neet)immel über ben Sergen, bie

maunigfaltigften S£age§erfd)eimmgen, bann bot id) feiner @inbilbung§*

traft bie muubertid)en Sturm* unb Slfauerbefeftigungen bon $orb*

tjaufen, gefef)en bei l)ereinbred)enber 9Ibenbbämmerung, ferner bie

näd)tlid) raufd)enbeu, bon be§ 95oten Satente gwifdjen Sergfd)lud)ten

flüd)tig erleud)tet blinfenben ötewäffer unb gelangte fobann gur

33aumann3t)öf)te. §ier aber unterbrad) er mid) lebhaft uub berfid)erte,

bcr furge 2Beg, ben er baran gewenbet, gereue ifnt gang eigentfid);

fie f)abe teiueSwegS beut S3ilbe fid) gleidjgeftellt, ba§ er in feiner

'jßrjantafie entworfen. 9M) beut Vorhergegangenen tonnten mid)

fo!d)e tranff)afte (Symptome nid)t berbriefcen: benn tote oft tjatte

id) erfahren muffen, baf3 ber SWenfd) ben SSert einer flaren SSirt*

lid)teit gegen ein trübes ^rjantom feiner büftern @inbitbung§traft

bon fid) ablehnt, (Sbenfowenig mar id) berwunbert, al§ er auf meine

f^rage: n»ie er fid) beim bie £>öt)le borgeftellt fyibe? eine 23efd)reibung

mad)te, wie faum ber Üifmfte £f)eatermaler hen Sßorljof be§ $Iu*

tonifd)en SReid)e§ barguftelfen gewagt f)ätte.

$d) berfud)te fjierauf nod) einige brobäbeutifdje ^Beübungen, af§

SSerfud)§mittel einer §u tmternerjmenben Jhtr; id) warb aber mit ber

SSerfid)erung, e§ tonne unb folle it)m nid)t§ in biefer SBelt genügen,

fo entfd)ieben abgemiefen, ba$ mein $nnerfte§ fid) gufdjlofc unb id)

mein ©emiffen burd) ben befd)Werlid)en Söeg, im iöewufttfeitt be§

beften 2£iltens>, böllig befreit uub mid) gegen ifyt bon feber meiteren

$füd)t entbunben glaubte.

(S§ mar fd)on fbät geworben, als er mir ben ^Weiten, nod) ,l)eftigern,

mir gleid)fall§ nid)t unbetannten brieflichen ©rlafj borlefen wollte,

bod) aber meine (Sntfdjutbigung wegen all^n großer 9Jcübigteit gelten

lieft, inbem er sugleid) eine ©ittlabung auf morgen gu £ifd)e im

Tanten ber ©einigen bringenb rjingufügte; wogegen id) mir bie (Sr*
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fläruug auf morgen gang in ber §rüi)e bot&eljielt. üub fo fd)icben

totr frieblid) unb fd)icflid). ©eine ^erföntidjleit lief; einen gang

inbibibueffen ©inbrud gurüd. ©r War bon mittlerer ©röße, feine

©efid)t§§üge Ratten nid)t§ 91nlodeube§, aber and) nid)tS eigenttid)

?lbftof?enbe§, fein büftereS SBefen erfdjien uiebt untjöfüd), er tonnte

bielmebr für einen wohlerwogenen jungen SKatm gelten, ber fid) in

ber ©tüte auf ©d)ufen unb ?ltabemien 31t Hansel unb £et)rfruf)t

vorbereitet tjatte.

§erau3tretenb fanb id) ben böflig aufgehellten Fimmel bon (Sternen

blinfen, ©trafen uub *ßlät$e mit ©d)uee überbeeft, blieb auf einem

fd)malen ©teg ruf)ig ftel)it unb befd)aute mir bie winternäd)ttid)e

SBelt. Bugleid) überbad)t' id) ba§ Abenteuer unb füfjlte mid) feft

entfdjloffeu, i>en jungen SJJann nid)t wieberäufetjen : in ©efotg beffeu

beftellt' id) mein ^ferb auf SageSanbrud), übergab ein auontymeS,

entfdwlbigenbeS 931eiftiftblättd)en bem fellner, beut id) jmgfeid)

fo biet ©ute§ unb 28at)re§ bon bem jungen aJaiuue, ben er mir belannt

gemad)t, gu fagen wußte; roeld)e§ beim ber gewanbte 93urfd)e mit

eigner gufriebeubeit gewiß roofjl bemüht fyaben mag.

Wm ritt id) an bem -ftorbofttjauge be§ £ar§e§, im grimmigen,

mid) -mr ©eite beftürmeuben ©töberwetter, uod)bem id) borl)er ben

SfammelSberg, 9#effingb,ütten unb bie fonftigen 2(nftaften ber 2trt

befdjaut unb if)re SBeife mir eingeprägt t)atte, nad) ©oStar, mobon id)

bieSmal nid)t meiter ergäbe, ba id) mid) füuftig mit meinen Seferu

barüber umftänblid) §u unterhalten tjoffe.

$d) wüßte nid)t, wiebiet 3eit borübergegangeu, orjue baß id)

etwas meiter bon bem jungen Spanne get)ört r)ätte, als unerwartet

an einem borgen mir ein Solltet in§ ©arienb,au§ beiSeimar §utam,

moburd) er fid) anmelbete; id) fd)rieb tt)rrt einige SBorte bagegen,

er werbe mir witltontmen fein. $d) erwartete nun einen feltfameu

förfennungSauftritt, allein er blieb, t)ereintretenb, gan§ rutjig unb

fbrad): ^d) bin nidjt überrafd)t, ©ie t)ier §u finben; bie §anbfd)rift

^t)re§ SSilletS rief mir fo beutlid) jene 3ügc wieber in§ ©ebäditniS,

bie ©ie, au§ SBernigerobe fdjeibenb, mir hinterließen, baß id) feinen

2tugenblid zweifelte, jenen gefjeinmiSbolfen SReifenben abermals tjier

§u finben.

©d)on biefer Eingang War erfreulid), uub eS eröffnete fid) ein

traülidjeS ©efbräd), worin er mir feine Sage §u eutwideln trachtete

unb id) if)m bagegen meine SJteinung nidjt vorenthielt. 31Itu ief
eri1

fid) feine innern gitftäube wirllid) gebeffert Ratten, wüßt' id) nierjt
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mefyr anzugeben, e<§ mufjte aber bamit nid)t fo gar fd)limm auäfefjen,

benn nur fd)teben nad) mehreren ©eförädien friebltdi uub f
reunblid)

;

nur bajj id) fein fjeftige§ 23eget)reu rtad) feibenfd)aftlid)er gretrrtb*

fdjaft urtb inntgfter $erbinbung nid)t erioiberu tonnte.

9febe bei ©röffnunci bes neuen Bergbaues 3U

3lmenau

(24. Februar 1784)

CY}-ad) einer alten löblidjen ©erootmfyeit feierten bie tjiefigen

vi Bergleute jätjrlict) biefen Xag. Sie gogen oerfammeft gu

bem ©otteSbienfte mit [littet Hoffnung unb frommen 3ßünfd)en,

bafj bereinft bie Sßorftcfjt an biefen Crt ba§ fieben unb bie $reube

boriger Reiten roieber gurüdfüfyreu werbe. §eute aber lommen fie

mit f)erglid)er ^unterteil unb einem fröf)lid)en Zutrauen, un§ gu bem
angenerjmften ©ange abgutjoleu; fie finbeu un§ bereit unb eine 9(m

§at)t für ben Bergbau roof)fgefilmter Spännet fiter öerfammelt, bie

un§ auf biefem SBege gu begleiten geneigt finb. $d) freue mid) mit

einem jeben, ber fyeute fid) gu freuen bie näd)fte Urfadje fjat, id)

banfe einem jeben, ber an unfrer f^reube aud) nur entferntem 91m
teil nimmt.

"2)enn enblid) erfd)eint ber 2ag, auf ben biefe ©tabt fd)on beinahe

ein f)afbe§ $af)rf)unbert mit Verlangen wartet, bem id) fefbft feit

ad)t ^ab,ren, als folange id) biefen Sanben angehöre, mit @efmfud)t

entgegenfefje. 2)a§ $eft, ba§ roir tjeute feiern, mar einer ber erften

2Süufd)e unfer§ gnäbigfteu §ertn bei bem Zutritte feiner Regierung,

unb roir freuen un§ um be3 guten £errn foroie um be3 gemeinen

heften Witten, bajä enblid) biefer fein SSunfd) gur Erfüllung fommt.

2Ber bie Übel fennt, meld)e ben ehemaligen SSergbau gu ©ruube

gerietet; wer Oon ben ^inberniffeu nur einigen begriff f)at, bie fid)

beffen $Iufnaf)me entgegenfetiten, fid) gleidjfam al§ ein neuer 93erg

auf unfer ebfe§ ^föt} l)äuften unb, wenn id) fo fagen barf, e§ nod)

in eine größere STiefe brudten: ber mirb fid) nid)t rounbern, baf;

mir nad) fo oielen eifrigen 23emüf)ungen, nad) fo mand)em 51ufwanbe

erft f)eute gu einer ^anblung fdjreiten, bie gum 2Bof)fe biefer 6tabt
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unb biefev ©egenb uid)t friß) genug t)ätte gefd)el)en lönnen. (ix mirb

fiel) oielmet)r umubem, bafs e§ fd)ou beute gefd)iet)t. 2)euu mie oiele

finb nid)t, bie e§ für uumöglid) gehalten tjaben, bafj man biefe§ SSerl

ntieber merbe aufnehmen, bajs man biefen SSergbau mieber in Umtrieb

merbe feigen lönnen ! Unb nicht gan^ otnte 23at)rfd)einlid)leit. ®enn
belebte unfern gnäbigfteu §errn uid)t ein autjaltenber unermübeter

ßifer für jebe nüpd)e Stnftalt; hätten bie f)öd)ften Ferren Steilrjaber

burd) eine gefällige SSeiftimmung ba3 ©efd)äfte nid)t erleichtert;

toären bie famftoerftänbigen, bie mir um 9Rat gefragt, uid)t fo auf*

geltärte unb gleich) ^-reuubeu au bem SBerle teilnehmeube Sftöuner;

märe man burd) Verzögerungen ermübet morbeu: fo lönnten mir

unfern SBeg aud) gegenmärtig nod) uid)t §ufammeu antreten.

5)od) ©lüdauf! äöir eilen einem ^latje -$u, ben unfere Vorfahren

fid)fd)ouauÄeifet)eut)atteu, umbafetbft einen <Sd)ad)tnieber5ubringen.

9ttd)t meit bou bem Orte, ben fie ermät)tteu, an einem fünfte, ber

burd) bie «Sorgfalt unferS £>erru ©efchtoorneu beftimmt ift, beuten

mir I)eute einjufdjlageu unb unfern neuen $ot)anniöfd)ad)t 311 er*

öffnen. Sir greifen ihjn mit Söeiftimnumg ber berftänbigften Kenner

aller 3eiteu an unb befolgen einen burd)$ahrl)unberte üernad)täffigten

guten SRat. &eun man faf) oou jehjer, felbft h>a nod) ba§ ©turmljeiber

££erl im Umtriebe mar, biefen @d)ad)t für unentbehrlich, an; man
wollte mit bemfelbeu bem^lö^e in einem tiefern fünfte beilommen,

ben alten Bergbau, ber fehjterhjaft au§ bem §öd)ften in§ Stieffte ging,

oerbeffern unb if)m Stauer auf bie $olge geben. 9lud) al§ ba§ (Sturm*

t)eiber Söerl fid) feinem Untergänge näherte, ertannte man biefen

<Sd)ad)t für ba§ einzige SRettuugSmittel be§ ot)ne Rettung Oerlornen

SBerle§. ftunmefjr aber, ba mir jene erfoffne abgebaute Siefen ben

äöaffem unb ber giufterni3 auf immer überlaffen, foll er uu§ §u einem

neuen frifdjeu ^elbe führen, »oo mir gemiffe, unangetaftete 9teid)*

tümer 3U ernten hoffen lönnen.

Äaffen Sie un§ alfo bie unbebeidenbe Öffnung, bie mir bleute in

bie Dberflädje ber ©rbe madjen roerben, nidjt mit gleid)gültigen

Slugen anfcfjen: laffen Sie un§ bie erften ipiebe ber Äeilljaue nid)t

al§ eine gleid)gültige geremonie betrauten! ^cein, mir mollen öiel*

mebjr bie Söid)tigleit biefer £>anblung lebhaft empfinben, un§ tjerjlid)

freuen, bafj mir beftimmt maren, fie gu begeben unb beugen berfelben

jju fein.

tiefer ©chjad)!, ben mir fjeute eröffnen, foll bie "Jure roerben,

burd) bie roir unb unfere 9£ad)tornmen gu ben oerborgeneu ©d)ä£eu
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ber (Srbe rjinabfteigen, burd) bie jene tiefliegende ©aben bet Statur

an ba§ Sage3Iid)t geförbert tuerben folteu. SBtt felbft tonnen nodi,

menn e§ im§ ©ott beftimmt t)at, ba auf unb nieber fahren unb ha?-,

ma§ mir un§ je|t nur int ©elfte borftetten, mit ber größten §reube

bor un§ fefyen unb betrachten. ©lüdauf alfo, bafe mir fo meit ge=

fommen finb!

Hub nun taffen (Sie unfre 8?orficr)t unb unfern Sifer bei beut 9m=

griffe be§ SKerfs beui 9Jhite gleid) fein, mit meldjem mir bagu gerjen.

Senn e§ ift gemift, bafc nunmehr bie (Srfjmierigfeiten ber 9(u§füt)rung

un§ erft fühlbar merben muffen. Qd) bin bon einem jeben, ber bei

ber (Sadje angeftellt ift, überzeugt, bafj er ba§ (Seine tun mirb. %<$)

erinnere alfo niemanben mit meittäuftigen Porten an feine ^ßftid)t;

id) fcf)ilbre nid)t ha* Unfjeil, ba§ nadjtäffige unb untreue SSeamte

bem alten SBerfe gugegogen rjaben. 3$) null unb lann ba$ 33efte

tjoffen. Senn meldjer innere Srieb mirb nidjt aufgemuntert merben,

menn mir bebenlen, ba§ mir imftanbe finb, gum 3Bol)l biefer ©tabt,

ja eine§ Seils biefer ©egeub bietet mit teid)ter 9Mf)e gu mirfen; bajj

©lud unb fftuf eine§ fo bortrefffidjen, fo bernadifäffigten SBerfe»

oon unferm Setragen abfängt unb ba$ mir alle S3emof)ner ber

(Staaten unfern dürften, unfere 9tadjbant, ja einen großen Seil bon

Seutfd)Ianb gu ^Beobachtern unb 9ttd)tern unfrer £anblungen fiaben

merben. Saffen (Sie im» alle Gräfte bereinigen, bannt mir bem
Vertrauen genugtun, ba» unfer gnäbigfter §err auf im§ gefe|t r)at,

ber guberfid)t, monüt fo biete ©emerteu eine anfel)ulid)e Summe
©etbe<3 un§ anvertrauen, üücöge fid) gu biefem fcfjönen unb guten

3mede ba§ gange $ublifum mit un§ bereinigen!

$a, meine sperren, and) (Sie, aud) ein jeber Qlmenauer 95ürger

unb Untertan fann bem neu aufgunef)menbeu 53ergroerfe nufeen unb

fd)aben. !gebe neue 9tnftalt ift mie ein $inb, bem man mit einer

geringen 9Bot)Itat fortljilft, für bie ein(§rmad)fener uid)t bauten mürbe,

unb fo münfdje id), bajs ein jeber biefe* SBetf anfetjcn möge. (£3 tue

ein jeber, aud) ber ©eringfte, ba§jenige, ma§ er in feinem greife

gu beffen Söeförberung tun fann, unb fo mirb es gemi^ gut gef)en.

©leid) gu anfange, jefeo, meine Ferren, ift es 3eit / oem SSerfe auf*

gut)etfen, e§ gu fdjüfcen, £mtbemiffe am bem 2öeg gu räumen, 9Jti£«

berftänbniffe aufguttären, mibrige Seibenfdjaften gu unterbrüdeu

unb baburd) für bas gemeine SBefte nütgumhien. $ommt bereiuft

ba§ Söert in einen lebenbigern Umtrieb, mirb bie Skmegung unb

Dtofnamg baburd) in biefen ©egenbeu ftärter, ergebt fid) bie ©tabt
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Ilmenau roieber gu it)rem alten $flor, fo fann ein jeber, er fei tner er

roofle, zu fid) jagen: $ud) id) fjabe t)iergn mitgeroirft, and) id) fjabe

ntid) biefc§ Unternet)men§, ba§ nunmehr 511 einer männlid)en (Stärfe

gereift ift, aU e§ nod) ein Äinb mar, fiebreidj angenommen, id) rjabe

e§ nähren, fd)ü£en, ergießen Reifen, nnb e§ rüirb nnn 31t meiner

^reube auf bie 9tfad)fommenfd)aft bauern. %a, möge un§ biefe 9aid)=

lommenfdiaft für ba§, n>a§ mir üon f)eute an hm merben, fegnen

nnb bie llnfrigen biefen Segen genießen!

Unb nun roollen mir nid)t länger ocrmeücn, fonbern un3 einem

£rte, auf ben alle unfre Söünfdie gegenmärtig geriditet finb, nähern,

Dörfer aber nod) in bem §aufe be§ £errn einteeren, bc3 ©otte§,

ber bie Söerge gegrünbet, bie <&d)ii%e in ifjre Siefe oerborgen unb

bem 9J?enfd)eu ben Verftanb gegeben r)at, fie au ba§ £id)t be§ Jage*

tjeroorjubringen. Saffen <3ie uu§ ifjn bitten, baj3 er unferm $or=

f)aben beiftefje, bafj er un§ bis in bie Siefe begleite, unb baft eublid)

ba§ stueibeutige Metall, ba§ öfter jum SSöfen aU §um ©uteri an*

gemenbet roirb, nur 311 feiner Stire unb 311m 9hi|en ber 9Tcenfd)t)eit

geförbert merben möge. —
SSenn e§ ^t)uen gefällig ijl, motten mir gel)en.

1794

Oft ei grojseu Gegebenheiten, ja fetbft in ber äu&erften SSebräng*

-O ni§, fann ber sDlenfd) nid)t unterlaffen, mit Sßaffen be§

2£orte§ unb ber ©d)rift §u fämpfen. (2o mad)te ein beutfd)e§

§eft großes ?Xuffer)en: „Aufruf an alle SBölfer SuroüenS"; e§ fpradi

ben fiebenben §a^ gegen bie ^rau^ofen au-?, in bem Slugenblide, ba

fid) bie ungebänbigteu^eiube mäd)tig gegen unfere ©rengen näherten.

Um aber ben 3ßed)felftreit ber ÜDteimmgen auf§ §öd)fte 3U treiben,

fd)lid)en fran^öfifdje rebolutiouäre Sieber im füllen umf)er; fie

gelangten aud) ju mir, burd) ^erfoneu, benen man c§ nid)t §u=

getraut t)ätte.

£er innere 3roieföaft ber £eutfd)en in 9lbfid)t auf Skrteibiguug

unb ©egenmirhmg geigte fid) offenbar im ©ange ber poütifdjen

9(nfralten. ^reu^eu, ofme fid) über bie 9lbfid)t nörjer ausgufpredjen,

oerlangte Verpflegung für feine Gruppen; e§ erfd)ieu ein Aufgebot,
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niemanb aber Wollte geben, nod) ficf) gehörig waffnen unb üorfetjen.

$n SRegenSburg fam eine Union ber dürften gegen ^keufjen §ur

Sbradje, begünftigt bon berjenigen Seite, weldje SßergröfjerungS*

abfid)ten in ber einseitigen §riebenSbert)anbfung bermutete. äJcmiftet

bon ^arbenberg öerfndjt bagegen, bie 9Reidt)§ftänbe gu ©unften Seines

Königs §u enegen, imb man Sdjwanfte, in Hoffnung, einen §afb=

Sreunb ber ^rangoSen gu geroinnen, and) roof)l auf biefe Seite. 38er

ficf) inbeffen bon ben guftänben 9red)enSd)aft gab, modfte mof)t im

Innern fid) gefielen, bafj mau fid) mit eiteln Hoffnungen gwifdjien

%mä)t unb (Sorge nur r)int)alte.

'Sie Ofterreidier gogeu fid) über ben 9t*r)ein herüber, bie (mglänber

in bie üftieberlaube, ber f^einb uar)m einen größeren 9faum ein unb

erwarb reid)lid)ere Mittel, £ie 9todjricr)ten bon ^flüdftigeu aller

Orten bermefjrteu fid), unb eS mar feine ^amilie, lein "g-reuubeSfreiS,

ber nid)t in feinen ©liebem märe befd)äbigt morben. 9)ian fenbete

mir auS bem füblidjen unb weftlidjen SDeutfdjlanb Sdjattfäftdjen,

Sbartafer, Eoftbarleiteu maudjer Art §um treuen Aufbewahren,

bie tnicr) als 3euÖniSfe ö^ofeen 3u^auen^ erfreuten, wäfyrenb fie

mir als s33eweife einer beängfiigten Nation traurig bor klugen

Stauben.

Unb fo rüdteu benn aud), infoferu id) in ^rauffurt angefeffeu mar,

bie 33eforglidjfeiten immer nätjer unb uät)er. £er fcböne bürgerliche

Söefitj, beffen meine ÜDhitter feit bem Ableben meines SßaterS fid)

erfreute, marb it)r fd)on Seit bem früheren Anfang ber getnbfelig»

feiten gur Saft, or)ne baf3 fie fid) eS $u befennen getraute, bod) t)atte

id) bei meinem borjäfyrigen 33efud) fie über it)ren 3uS^
ail° aufgeflärt

unb aufgemuntert, fid) Solcher Söürbe gU entlebigen. Aber gerabe in

bieSer $eit mar unrättid) gu tun, maS man Sür notmenbig r)ielt.

©in bei unferen Sebgeiteu neuerbautes, bürgerlid) bequemes unb

auftänbigeS §auS, ein mof)lberforgter Keller, <pauSgerät aller Art

unb ber $eit uad) bon gutem ©efdwmcf, $8üd)erfammlungeu, ©e=

mälbe, Kubferfticfje unb £anbfarten, Altertümer, Keine Kunftroerfe

unb Äuriofitäten, gar mandjeS äRerfroürbige, baS mein $ater aus

Siebt)aberei unb Kenntnis bei guter Gelegenheit um fid) berfammelt

l)atte : eS ftanb alles ba unb nod) beifammen, es griff burd) Crt unb

Stellung gar bequem unb nufcfjaft ineinanber unb tjatte gufammen

nur eigentlid) feinen r)erfömrnticr)en SSert; bad)te man fid), baft eS

Sollte berteilt unb gerftreut werben, \o muffte man fürdften, eS ber*

fd)leubert unb berloren gu fefyen.
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91ud) merfte man balb, mbetn mau fid) mit $reunben beriet, mit

äRäfiem untettjattbette, ba$ in bex jefcigen Seit ein jeber Verlauf,

felbft ein unboxteiß>after, fid) berfbäten muffe. $od) ber @utfd)iuJ3

mar einmal gefaßt, unb bie 9(uSfid)t auf eine teben§läuglid)e SDftete

in einem fdjön gelegenen, obgleich, erft neu §u erbauenbeu £aufe

gab bcrßiubilbung§fraft meiner guten ÜDcuttet eine ^eitere (Stimmung,

bie if)r mand)e» Unangenehme ber ©egenroart übertragen f)alf.

©djroanfeube ©erüd)te com 51n= unb einbringen ber $einbe

berbreiteteu fdjrecfenbolle Uufidjertjeit. £)anbel31eute fdjafften ifjre

SBaren fort, mehrere ba§ bemegtidi haftbare, unb fo mürben aud)

biefe ^erfoncn aufgeregt, an fid) felbft %a beulen. ®ie Unbequemtid)*

feit einer Mrocmbetung unb Crtöberäubentug ftritt mit ber $urd)t

bor einer feinblidjcn SBetjartblung ; aud) marb mein (Sdjraager <Sd)Ioffer

in biefem Strubel mit fortgeriffen.' 9#ef)tmal§ bot id) meiner äJhtttet

einen ruhjgen 9lufentf)att bei mir an, aber fie füllte feine (Sorge

für if)re eigene *|3erfönlid)fcit: jie beftärfte fid) in ü)rem altteftament*

liefen ©tauben unb burd) einige §ur red)teu $eit üß begegnenbe

©teilen av& ben ^ßfafmeu unb ^robfjeten in ber Steigung gur SBater*

ftabt, mit ber fie gauj cigeutlid) uifammengeroad)fen mar, roeSbalb

fie beim aud) m'djt einmal einen SSefucr) §u mir unternehmen mollte.

Schiller

1. ©lüdlid)e§ (5reigni§ (1794). ©enoß id) bie fcfjönften 51ugenblide

meines £eben§ 31t gleid)er geit, oB id) ber 9Jietamorbb,ofe ber $ffam
gen nad)forfd)te, aB mir bie Stufenfolge berfelben flargemorben,

begeiftete mir biefe S>orftettung ben ?lufentb,alt bon -fteabef unb

(Sizilien, gemann id) biefe 21rt, ba§ ^ftangenreid) gu betrad)ten immer
rnetjr lieb, übte id) micr) uuauSgefetjt barau auf Regelt unb (Stegen

:

fo mußten mir biefe bergnüglid)en 23emüf)imgen baburd) unfd)ä^bar

merben, iubem fie Einlaß gaben 311 einem ber t)öd)fteu ^erbältniffe,

bie mir ba% ©lud in fpätern ^afjren bereitete. 2)te nähere SSerbinbuug

mit (Sd)itler bin id) biefen erfreulichen (Srfd)einungen fd)ulbig, fie

befeitigteu bie 9#if3berrjäftuiffe, mcld)e mid) lauge $eit bon irjm ent»

fernt hielten,

vi. 2
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•ftarf) meiner SKüdtunft au§ Italien, mo id) ntid) gu größerer S3e=

[timmtf)eit unb 9?einr)eit in allen Shmftfädiem au§gubilben gefudjt

tjatte, unbefümmert, roa§ mät)renber geit in 3>eutfcfjfanb borgegangen,

fanb id) neuere unb altere £id)termerie in großem Anfetjn, bon au§=

gebreiteter Sßirmng, leibet fold)e, bie mid) anwerft anmiberten: id)

nenne nur §einfe§ „Arbingrjeflo" unb Sd)iller§ „Räuber. " $ener mar

mir betrafst, roeil er Sinnlid)feit unb abftrufe ®en!roei[en burd) bil=

benbe ®unft §u berebefn unb aufguftu^en unternahm, biefer, meil ein

fraftboIle§, aber unreife^ Talent gerabe bie etf)ifd)en unb tfjeatra*

lifdjen ^arabojen, bon benen id) mid) gu reinigen geftrebt, red)t

im bollen rjinreiftenben Strome über ba§ Sßatertanb auggegoffeu

t)atte.

Reiben äftännern von Satent berargte id) nid)t, ma§ fie unter*

nommen unb geleitet; beim ber SJtenfd) lann fid) nid)t berfagen,

uad) feiner Art mirfen gu mollen, er berfudjt e§ erft uuberoufst, un=

gebübet, bann auf jeber «Stufe ber SSübung immer bemühter, batjer

benn fo biel £refflid)e§ unb AlberneS fid) über bie äßelt tierbreitet

unb Sßermirrung au§ SBermirrung fid) entmidelt.

£a§ Tumoren aber, ba§ im SSaterlanbe baburd) erregt, ber ^Beifall,

ber jenen munberlidien Ausgeburten allgemein, fo bon milben Stu*

beuten als ber gebilbeten ^ofbame, gesollt marb, ber erfd)redte mid);

benn id) glaubte all mein 33emüf)en böllig berloren gu fefjen, bie

©egenftänbe, gu melden, bie Art unb SBeife, mie id) mid) gebilbet

t)atte, fd)ienen mir befeitigt unb gelähmt. Unb roa§ mid) am meiften

fdjmergte: alle mit mir berbunbenen ^reunbe, ^einrid) äftetjer unb

9J?ori£, foroie bie im gleid)en Sinne fortroaftenben Sftinftfer £ifd)=

bein unb S3urt) fd)ienen mir gleid)fall§ gefäbrbet; id) mar fef)r

betroffen. 3)ie S5ctrad)tung ber bilbenben Jftunft, bie Ausübung ber

®id)tfunft t)ätte id) gerne böllig aufgegeben, menn e§ möglid) gemefen

märe; benn mo mar eine AuSftdjt, jene ^robultionen bon genialem

SBert unb milber $orm gu überbieten? SKan beute fid) meinen $u=

ftanb! 2>ie reinften Anfdjauungen fud)te id) gu nähren unb mit»

guteifen, unb nun fanb id) mid) gmifcfjen Arbingrjelto unb $rang

SD^oor eingellemmt.

SJtori^, ber aus Qtatien gleid)faII3 gurüdtam unb eine 3eittang

bei mir berroeitte, beftärfte fid) mit mir leibenfdjaftlid) in biefen ©e*

finnungen; id) bermieb Sd)illern, ber, fid) in SSeimar auffyaltenb,

in meiner 9^ad)barfd)aft roofmte. £>ie ©rfdjeimmg be§ ®ou ®arlo§

mar nicfjt geeignet, mid) il)m uärjer gu führen, alle $erfud)e bon ^5et=
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fönen, bie üjtn unb mit gteid) uabe [tauben, lehnte id) ab, unb fo lebten

mir eine Zeitlang nebeneinanber fort.

©ein ?Iuffa£ „Über 9Jnmut unb Söitrbe" mar cbenfotüenig ein

bittet, mid) gu berföfnten. £ie $autifd)e ^ßfjilofoübie, raeld)e ba§

(Subjeft fo f)od) ergebt, inbem fie e§ einzuengen fd)eint, tjatte er mit

greuben in fido aufgenommen; fie entroidelte baZ 21uf3erorbentlid)e,

tt»a§ bie 9mtur in fein SBefen gelegt, unb er, im rjöd)ften ©efüf)l ber

^-reibjeit unb (Selbftbeftimmung, tuar uuban!bar gegen bie grofte

Butter, bie if)n geling uid)t ftiefmütterlid) bet)anbette. 9(nftatt fie

felbftänbig, lebenbig üom STieffteu 6i§ gum £>öd)ften, gefe^tid) fjeroor*

bringenb gu betradjten, nab,m er fie oon ber (Seite einiger empirifdieu

menfd)lid)en 9tatürlid)feiten. ©eiüiffe fjarte Stellen fogar tonnte id)

bireft auf mid) beuten, fie geigten mein ©tauben§befenntni§ in einem

fatfcbeu Siebte; babei füfjlte ich, e§ fei nod) fdiümmer, menu e§ orjne

9Segief)ung auf mid) gefagt morben; benn bie ungeheure Stuft gtuifcbeu

unfern Xenlroeifen flaffte nur befto entfd)iebener.

2tn leine Bereinigung roar gu beulen. «Selbft ba% milbe 3w:eben

eine§ Xatberg, ber <Sd)illern nad) SBürben gu et)ren berftanb, blieb

frud)tlo§, ja meine Qkünbe, bie id) jeber Bereinigung entgegeufeijte,

roaren fdjroer gu loiberlegen. ^iemaub tonnte leugnen, bafe gttrifd)en

gtuei Oeiftesantipoben met)r al§ ein (Srbbiameter bie (5d)eibung

mad)e, ba fie benn beiberfeit§ al§ ^Sole gelten mögen, aber eben be§*

wegen in ein§ nid)t gufammenfalleu tonnen. Xa^ aber bod) ein 33e*

gug unter itmen ftattfinbe, erhellt au3 folgenbem. <Sd)iller gog nacb

^ena, mo id) ifm ebenfalls nid)t fal). $u gleidjer $eit t)atte 33atfd)

burd) unglaubliche SRegfamfeit eine naturforfd)enbe ®efellfd)aft in

Jätigteit gefegt, auf fd)öne (Sammlungen, auf bebeutenben Apparat

gegrünbet. Qt)ren toeriobifd)en ©itumgen tuotmte id) geroötmlid) bei;

einftmalg fanb id) <2d)illern bafelbft, u>ir gingen gufällig beibe gugteid)

t)erau§, ein ©efüräd) müfcfte fid) an, er fdjien an bem Vorgetragenen

teitgunefjmen, bemerfte aber fet)r oerftäubig unb einfid)tig unb mir

feb,r tuillfommen, roie eine fo gerftüdelte 9(rt, bie üftatur gu be*

t)aubeln, ben Saien, ber fid) gent barauf einliefe, teiue§toeg§ an*

muten tonne.

$d) erroiberte barauf, ba^ fie ben ©ingen>eit)teu felbft t»ielleid)t

unijeimlid) bleibe unb bafj e§ bod) root)l nod) eine anbere SBeife

geben tonne, bie Statur nid)t gefoubert unb oereingelt oorgunefjmen,

fonbern fie roirtenb unb lebenbig, au§ bem ©angen in bie Seile

ftrebenb barguftellen. (fr n>üufd)te t)ierüber aufgetlärt gu fein, oerbarg
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aber feine .Qrceifel ntdjt; er tonnte nid)t eingeftef)en, baß ein fold)e3,

rote id) behauptete, fcfjou au§ ber (Srfatnamg tjeroorgefje.

2Bir gelangten gu feinem £aufe, ba§> ©efpräd) fodte mid) tnnein;

ba trng id) bie 9ftetamorpbofe ber ^flangen lebtjaft bor nnb ließ,

mit manchen d)arafteriftifd)en ?\-eberfrrid)en, eine frjmbolifdje 9ßflange

Por feinen 2Iugen entfielen, ©r oemarjm nnb fdiante ba$ alles mit

großer Seilnarjme, mit entfd)iebener ^affungSfraft; al§ id) aber

geenbet, fd)üttelte er ben topf nnb fagte: £a§ ift feine ßrfafjrung,

ba§ ift eiue^bee. — $d) ftujjte, Perbrießtid) einigermaßen; beim ber

$unft, ber un3 trennte, mar baburd) auf§ ftrengfte begeidniet. 2)ie

93et)auptung au§ „5(umut unb SBürbe" fiel mir roieber ein, ber alte

$rotl mollte fid) regen ; id) nat)m mid) aber gufammen unb Perfekte

:

2>a§ !aun mir fefjr lieb fein, baf3 id) $been f)abe, of)ue e§ 31t miffeu,

unb fie fogar mit s3Iugen fefje.

©d)iller, ber Piel mef)r £eben§f(itgt)eit unb £eben§art fjattc al§

id) unb mid) aud) megeu ber „£>oren", bie er fjerauSgugeben in

begriff ftanb, met)r angugiefyen al§ abguftoßeu gebad)te, ermiberte

barauf al§ ein gebilbeter Kantianer, unb als au£ meinem l)art=

uädigen 9teali§mu§ mand)er Einlaß 511 lebhaftem SSiberfprud) ent*

ftanb, fo marb Piel gefämpft unb bann ©tiflftanb gemad)t; feiner

Pou beiben fonute fid) für ben (Sieger galten, beibe l)ielten fid) für

unüberminblid). (Sä^e rote folgenber mad)ten mid) gang uuglüdlid)

:

äöie fann jemals 6rfaf)ruug gegeben roerbeu, bie einer $bee an*

gemeffeu fein follte? Qmn bariu beftet)t eben ba§ (Sigeutümlid)e ber

letzteren, baß if)r niemals eine (Srfafyruug fongruieren fönue. — SBenu

er ba§ für eine $bee l)ielt, roa§ id) al§ ßrfaljrung auSfprad), fo mußte

bod) groifdjen beiben irgenbetroaS $8ermittelnbe§, 33egügtid)e§ ob*

malten! 2)er erfte ©diritt mar jebod) getan. <3d)ilfer§ 9lngief)ung§*

traft mar groß, er f)ielt alle feft, bie fid) it)iu näherten ; id) nat)m teil

an feinen 2Ibfid)ten unb Perfprad), gu ben „§oren" mancf)e§, roa§

bei mir Perborgen lag, tjergugeben; feine ©attin, bie id), Pon it)rer

&inbf)eit auf, gu lieben unb gu fdjätjen geroofmt mar, trug btö Rurige

bei gu bauernbem $8erfiänbni§, alle beiberfeiligen f^reunbe maren

frot), unb fo befiegelten mir, burd) ben größten, Pielleid)t nie gang

gu fd)lid)tenben Sßettfampf gmifd)en Dbjeft unb ©ubjeft, einen 23unb,

ber ununterbrodien gebauert unb für nn§ unb anbere mand)e§ ©ute

gemirft t)at.

$ür mid) in§befoubere mar e§ ein neuer $rüf)ling, in roeldjem

alle? frol) nebeneiuauber feimte unb au§ aufgefd)loffeueu ©amen
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uub ßtoeigen fyetbotgtng. Unsere beibetfettigen Briefe geben babou

ba$ unmittelbarfte, reinfte uub boltftänbigfte 3eugni§.

2. gebet äRenfdj) in feiner 33efd)ränftf)eit nutfj fid) nad) unb nad)

eine SRetljobe bilben, um nur gu leben. 6t lernt fid) allmärjtid)

lernten, aud) bie guftäube ber Shtfjentüeft; er fügt fid) barein, fe£t

fid) aber roieber auf fid) fetbft gurüd uub formt fid) jute^t SKajimcn

be§ S3etragen§, roomit er aud) gang gut burd)fommt, fid) anberen

mitteilt, bon anbereu empfängt unb, je nad)bem er Siberfbrud)

ober ©inftimmung erfährt, fid) entfernt ober anfdjliefjt, unb fo balteu

mir'3 mit tm§ felbft unb mit uuferen greuuben. (Selten ift e§ aber,

bafs ^erfonen gleid)fam bie öälfteu üoneiuauber au§mad)en, fid)

uid)t abftofjen, fonbern fid) anfdjfiefjen unb einanber ergangen.

S)ie ©dimierigteit liegt t)aubtfäd)lid) barin, baf} bie notmenbigen

Sebeu§metl)oben boneiuanber abroeidjen unb baf; im £)efur§ ber

geit uiemanb btn anbern überfielt.

$d) befaft bie entmidelnbc, eutfaltenbe SRetbobe, feines>roeg§ bie

gufammenfteltenbe, orbnenbe ; mit ben @rfd)einungen nebeneiuanbet

mufst' id) uid)t§ gu mad)en, hingegen mit ifytet g-iliation mid) ef)er

gu benehmen.

9hm abet ift gu bebenfeu, bafj; id) fo roenig al§ (Sd)illet einet

boltenbeten SReife geuofs, mie fie bet ÜDiann mob,l roüufdjen follte;

be§t)alb benn gu ber 3)iffercng unfetet gnbibibualitäten bie ©ätung

fid) gefeilte, bie ein jebet mit fid) felbft gu betatbeiten fyatte; toeSroegen

grofte Siebe unb Zutrauen, 93ebütfni§ unb Streue im fjofjen ©tab

gefotbett mutben, um ein freunbfdjaftlid)e§ 35erf)ältni§ otme (Störung

immerfort gufammenroirfen gu laffen.

3. (
s2lu§ ber

, r
@efd)id)te ber $arbentef)re".) 3n°em id) mid) nun

auf biefe Steife bem ©übe meines aufrid)tigen 93efenntuijfe2> nähere,

fo roerbe id) burd) einen SBorrourf angehalten, ben id) mir mad)c,

ba§ id) unter jenen borttefflidjen Männern, bie mid) geiftig ge*

förbert, meinen unetfetjfidjeu <Sd)itter nid)t genannt fyibe. ®ort

aber entpfanb id) eine 91tt bon Sd)eu, bem befonbereu Xenlmal,

roeld)eg id) unferer $teunbfd)aft fd)ulbig bin, butd) ein boreilige§

©ebeufeu ^Ibbrud) gu tun. 9cun mid id) abet bod), in S3etrad)tung

meufd)lid)er ^ufälligieiteu, aufö fürgefte befeuneu, mie et an meinem

33eftteben lebhaften Anteil geuommen, fid) mit ben ^b,änomeneu

belannt gu mad)en gefud)t, ja fogat mit einigen Verrichtungen um*
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geben, um fid) an benfelbeu üergnügfid) gu belehren, ^urd) bie große

9?atürlid)feit feine§ ©enie* ergriff er nidjt nur fcrmell bie §aupt*

punfte, morauf e§ anfam, joubcru meun id) manchmal auf meinem

befd)aulid)en SBege gögerte, nötigte er mid) burd) feine refleftierenbc

ftraft, tiormärt§ gu eilen, unb rifj mid) gleid)fam an ba§ 3*^ tr»ot}in

id) ftrebte. Unb fo müufd)e id) nur, bafs mir ba§ SSefonbere biefer

58err)ältnr)fe, bie mid) und) in ber Erinnerung gtüdtid) machen, bafb

ou§gufpred)cn bergönnt fein möge.

4. (1804.) Qm ^afjre 1797 fjatte id) mit betn (\u$ Italien gurütf*

fetjrenbenf^reunbe Sttetjer eine SBanberung nad) ben fleinenKantonen,

roorjin mid) nun fd)on gum brüten 9Dtale eine unglaubliche <Set)nfud)t

anregte, fjeiter t>olIbrad)t. SDer SSiertoalbftätter See, bie (Scfjrotjger

£adeu, ^tüeleu unb Slltborf, auf bem £>ht« unb ^erroege nur mieber

mit freiem, offenem 5(uge befd)aut, nötigten meine ©inbifbung§fraft,

biefe Soralitäteu al§ eine ungeheure 2anbfd)aft mit ^erfonen gu

bebölfern, unb meld)e [teilten fid) fd)neller bar aB Seit unb feine

raaderen 3eitgenoffen? $d) erfann fjtet an Ott unb ©teile ein epifd)e§

©ebid)t, bem id) um fo lieber nad)f)ing, al§ id) münfd)te, mieber eine

größere Arbeit in ^ejametern gu unternehmen, in biefer fd)önen

"Sicrjtart, in bie ficf) nad) unb nad) unfere ©pradje gu finben muffte,

mobei bie 9Ibfid)t mar, mid) immer mefjr burd) Übung unb SBeadjtung

mit ^reunben barin gu oerüolüomnmen.

$8on meinen 3lbfid)ten melbe nur mit menigem, bafr id) in beut

Stell eine 2Irt üon S£emo§ barguftelleu bort)atte unb ü)n be§t)alb

aU einen foloffal fräftigen Saftträger bilbete, bie ror)en Stierfelle

unb fonftige SÖSaren burd)§ ©ebirg herüber unb hinüber gu tragen

fein Seben lang befcMftigt unb, otjne fid) meiter um £>errfd)aft nod)

.^Ttedjtfcftaft gu befümmern, fein ©emerbe treibenb unb bie unmittel*

barften öerföuücfjen Übel abgiür>ef)ren fät)ig unb entfd)Ioffen. $n

biefem ©inne mar er ben reid)eren unb tjöfjeren £anb§Ieuten befannt

unb f)armlo§ übrigen^ aud) unter ben fremben 23ebrängern. SDiefe

feine «Stellung erleid)terte mir eine allgemeine in ^aublung gefeftte

©jpofition, moburrr) ber eigeutlidje 3U^11^ ^eg 9fugeublid§ am
fd)aulid) marb.

SJcein Sanböogt mar einer oon ben berjaglidjeu Sturanueu, mcldje

t)erg= unb rüdfid)tlo3 auf il)re fttvede Einbringen, übrigen^ aber

fid) gern bequem finben, beStialb aud) leben unb leben laffen, babei

aud) fjumoriftifd) gelegentlich bie§ ober jenes tierüben, roa§ entmeber
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gleichgültig ttrirlen ober oucr) tooty Shifcen unb <Sd)aben §ur $olge

t)aben fartrt. ÜDfan fietjt avä beiben Säuberungen, bafe bie Anlage

meines ©ebicr)te§ oon beiben Seiten etmaS SäfelidjeS t)atte unb einen

gemeffenen ©aug erlaubte, tuelcrjer bem etoifdjen ©ebicbte fo mor)t

anfielt, ©ie älteren Scrjmei^er unb beren treue SRepräfentauten,

an 23cfitmng, ©r)re, £eib unb 9lnfer)n berieft, foltten baS fittlid)

£eibenfd)aftlict)e gut inneren ©ärung, 33emegung unb enbtidjem

AuSbrud) treiben, inbeS jene beiben $iguten petfönfid) gegen*

einanber gu ftefjcn unb unmittelbar aufeinaubet gu mitten batten.

Siefe ©ebanten unb ©inbilbungeu, fo fef)t fie mid) aud) befd)äftigt

unb fid) gu einem reifen ©angen gebilbet Ratten, gefielen mir, otme

ba$ id) gut 9IuSfüf)tuug mid) bätte bemcgt gefuuben. Sie beutfdie

^tofobie, infofern fie bie alten Silbenmafec nad)bilbete, marb,

anftatt fid) gu regeln, immer ötobtematifdjer; bie anerfanuten Streiftet

foldjer fünfte unb ßünftlid)feiten lagen bis gut $eiubfd)aft in SBibet*

ftreit. |nerburd) marb baS groeifelrjafte nod) ungemiffer; mir aber,

menn id) etmaS botr)atte, mar eS unmöglicr), über bie äRtttel erfl 51t

beuten, moburd) ber gmed gu erreid)en märe : jene mußten mir fd)on

bei ber §anb fein, menn id) biefen nid)t alfobalb aufgeben follte.

Über biefeS innere Silben unb äufeete Üuterlaffen maren mit

in baS neue 3at)t{)unbett eingetreten, $d) fjatte mit (Sdjiller biefe

Angelegenheit oft befptodien unb it)n mit meiner lebhaften <Sd)if*

berung jener ^efSmänbe unb gebrängten guftänbe oft genug unter*

galten, bergeftalt bafi fid) bei itjm biefeS Srjema nad) feiner SBeife

guredjtftellen unb formen mufete. Aud) er madjte mid) mit feinen

Anfielen befannt, unb id) entbehrte nicrjtS an einem Stoff, ber bei

mir ben 9Rei§ ber 9?eur)eit unb beS unmittelbaren Anfd)auenS berforen

batte, unb überliefe irjm bat)er benfelben gerne unb förmlid), mie id)

fd)on früher mit ben „fötanidjen beS $bt)tuS" unb mandjem anbeten

£r)ema getan t)atte; ha fid) benn aus jenet obigen ®arftellung,

bergtidjen mit bem Sd)illerifd)en Srama, beutlid) ergibt, bafe it)m

alle§ bottfommen angehört unb ba% et mit nid)tS als bie Anregung
unb eine lebenbigere Anfdjauung fdmlbig fein mag, als ir)m bie ein*

fadje Segenbe fjätte gemäbren tonnen.

©ine ^Bearbeitung biefeS ©egenftanbeS marb immerfort, mie ge*

mötmtid), unter unS befbrodjen, bie Collen gulefct nad) feiner Über*

geugung ausgeteilt, bie groben gcmeinfdjaftlid) bietfad) unb mit

Sorgfalt bef)anbelt; aud) fuditen mit in ftofttim unb "Dekoration

nur mäfeig, miemobl fd)idlid) unb d)arafteriftifd), gu berfatjren,
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mobei tüie immer mit unfeten ölonomifdjen Gräften bie Überzeugung

Zufammentraf, ba% man mit allem #ufceren mäfjig oerfarjren, t)in=

gegen ba§> gratete, ©eiftige [o bocrj aß möglid) freigern muffe. Über*

miegt jene§, fo erbrüdt ber einer jeben Sinntidjfeit amßnbe bod) nid)t

genugtuenbe Stoff alle» ba$ eigentlid) t)ör)er ©eformte, beffentmegen

ba§ ©djaufüief eigentlid) nur guläffig ift. ®en 17. sJRär§ mar bie

Sluffüfjrung unb burd) biefe erfte mie burd) bie fofgenben Sßorftellun*

gen, nid)t meniger burd) ba§ ©lud, m>eld)e§ biefeS SSerl burdjau§

mad)te, bie barauf gemenbete Sorgfalt unb 9J?üf»e boltfommen

gered)tfertigt unb belohnt.

5. gin SSorfatj <2d)ilfer§ unb mas barauf erfolget. 9113 ber bereinigte

(Sd)iller burd) bie &\mhe be§ §of§, bie ©unft ber ©efellfd)aft, bie

Neigung ber ^reunbe bemogen marb, feinen jenaifdjen Slufentfjalt

mit bem meimarifdjen gu bertaufd)en unb ber Singe§ogenr)eit ju

entfagen, ber er fid) bi§l)er au§fd)liepd) gemibmet batte, ba mar itjm

befonber§ bie meimarifd)e 23üfme t»or klugen, unb er befdjlofe, feine

Slufmerffamfeit auf bie Sßorftellungen berfelben fd)arf unb ent*

fdiieben §u rid)teu.

Unb einer foldicn Sdjranfe beburfte ber 3>id)ter; fein aufjerorbent*

lidjer ©eift fud)te oou Qugenb auf bie £>öl)en unb jiefen, feine ©in*

bilbungsfraft, feine bid)terifd)e Jätigteit führten ifnt mS äßeite unb

23reite, unb fo leibeufd)aftlid) er aud) fjierbei berfufyr, tonnte bod) bei

längerer (Erfahrung feinem Sdiarfblid nid)t entgegen, baft if)n biefe

(Sigenfdjaften auf ber 2f)eaterbat)n notmenbig irreführen müßten.

3'n &na roaren feine greuube Beugen getuefen, mit roeldjer

9(nf)altfamteit unb entfd)iebener 9ftd)tung er fid) mit SSallenftein

befdiäftigte. Tiefer bor feinem ©enie fid) immer merjr au§befmenbe

©egenftanb marb bon it)m auf bie mannigfaltigfte SBeife aufgeteilt,

bermüüft, am3gefüt)rt, bi§ er fid) gule^t genötigt fal), ba§ <Stüd in

brei Jeile p teilen, mie e§ barauf erfd)ien; unb felbft nad)l)er liefj

er nid)t ab, ^eränberuugen §u treffen, bamit bie ^auptmomente
im Chigern mirten möd)ten, ha benn bie %o\a,e mar, baß ber „Stob

2Sallenftein§" auf allen 93übnen unb öfter, ba§ „Sager" unb bie

„^iccolomini" nid)t überall unb feltner gegeben mürben.

Ton £ar!o§ mar fd)on früher für bie 23üf)ne zusammengezogen,

unb mer biefe§ Stücf, mie e§ jefet nod) gefpielt mirb, zufammenrjält

mit ber erften gebrudten Ausgabe, ber mirb auerlennen, baf3 ©djiller,

mie er im ßntmerfen feiner ^lane unbegrenzt gu SSerle ging, bei einer
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jMtetrt SRebaftton feiner arbeiten 311m tf)eatralifd)en 3metf burd)

Überzeugung ben Wlut befaft, ftreng, ja unbarmherzig mit beut

$8orf)anbenen umzugerjen. §icr füllten alle 4?cmptmomente bor 5(ug'

unb £r)r in einem gemiffeu 3ettiaume borübergcfyen. Sflfe§ aubere

gab er auf, unb bod) r)at er fid) nie in ben 9faum bon brei ©tunbeu

einfdjfiefjen tonnen.

3>ie Räuber, Kabale unb Siebe, %ie§to, *ßrobuftiouen genialer

jugenblidjer Ungebulb unb UnmillenS über einen fdjroeren 6r§iet)img§=

brud, Ratten bei ber $orfteltung, bie befonberS bon Jünglingen unb

ber äftenge bjeftig bedangt mürbe, mand)e SBexanbcnmg erleiben

muffen. Über alle bad)te er nad), ob e§ nid)t mögtid) mürbe, fie einem

merjr geläuterten ©efdjmad, 31t meld)em er fid) fjerangebilbet r)atte,

anguärjnlicrjen. 6r pflog hierüber mit fid) felbft in langen fd)laflofen

9täd)ten, bann aber auef) au Reitern 9lbenben mit ^-reunben einen

liberalen unb umftänblid)en 9M.
§ätte jene ^Beratungen ein ©efd)miubfd)reiber aufbemafyrt, fo

mürbe man ein merfroürbigeS SBeifpiel probuftiber $ritit befujeu.

Um befto angenehmer mirb Sinfid)tigen bie ©elbftunterbaltung

©d)ilter§ über ben projezierten unb angefangnen £emetriu§ ent=

gegenfommen, meld)e§ fd)öne 3)ofument prüfenbeu ©rfd)affeu§ un§

im ©efofg feiner SSerte aufbemabrt ift. Jene oben benannten brei

©rüde jebod) mollte man nid)t anrühren, meil ba$ baran ÜRififäliige

fid) 3U innig mit ©efyilt unb $orm bermadifen befanb unb man fie

bat)er auf gut ©lud ber ^olgeseit, mie fie einmal au§ einem gemalt*

famen ©etft entfprungen maren, überliefern mufste.

©djiller blatte nid)t lange in fo reifen Jafjren einer 9?ett)e bon

tl)eatra(ifd)en Sßorftelfungen beigemot)nt, all fein tätiger, bie Um*
ftänbe ermägenber ©eift, in3 @an3e arbeiteub, ben ©ebanfen fafcte,

bafj man ba§jenige, mal man an eignen SBerfen getan, mof)l aud) an

fremben tun fönne; unb fo entmarf er einen $lan, mie bem beutfd)eu

Jfyeater, inbem bie lebenben Tutoren fürben^lugenblid fortarbeiteten,

aud) ba§jenige 31t erhalten märe, ma§ früher geleiftet morben; ber

einneb, menbe ©toff, ber anerfannte ©ef)att fold)er SSerte follte einer

$orm angenähert merben, bie reiß ber Sßübne überhaupt, teils bem
©inn unb ©eift ber ©egenmart gemäf} märe. 8lu§ biefen 93etrad)tum

gen entftanb in if)tn ber SSorfab,
s
>litfrubeftunbeu, bie it)in bon eignen

arbeiten übrig blieben, in ©efellfd)aft übereinbenfenber ^reunbe
planmäßig an3iimenben,baf3 borrjanbene bebeuteube ©tüde bearbeitet

unb ein $eutfd)e§ STtjeater f>erau§gegeben mürbe, fotoobt für ben
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Sefer, meld)er be!annte ©tücfe bon einer neuen «Seite follte Icnnen

lernen, ol§ aud) für bie gat)treidjen 33üfmen £eutfd)lanb§, bie baburd)

in "Oen (Staub gefegt mürben, ben oft leidjten ßrgeugniffen be§ %aaß

einen feften altertümlidjen ©nmb otme grofse Slnftrengung unter*

legen gu fönnen.

Sarnit nun aber ba§ 2)eutfd)e Strjeater auf ecfjt beutfdjen S3oben

gegrünbet merben möge, mar (2d)illcr§ 51bfid)t, guerft £>ermann§

<5d)Iad)t bon Stobftod gu bearbeiten. Sa§ ©tfid mürbe borgenommen

unb erregte fd)on bei bent erften 91nbfid maudie§ SSebenlen. <Sd)iifer§

Urteil roar überhaupt fetjr liberal, aber gugleid) frei unb ftreng.

Sie ibeellen gorberungen, metcije <2d)iller feiner Statur nad) madjen

mufcte, fanb er t)ier nid)t befriebigt, unb ba§ ©tüd marb balb gurüd=

gelegt, Sie ftritif auf ifjrem gegenwärtigen Stanbbunfte bebarf

feine§ SBin!e§, um bie 95eftimmung§grünbe gu entfalten.

©egen £effing§ arbeiten fjatte Schiller ein gang befonbereö

23ert)ältni§; er liebte fie eigenttid) nicbt, ja ©milie ©alotti mar tfjm

gumiber; bod) mürbe biefe Jragöbie foroob/l at§ sMnna bon 33arnt)elm

in ba$ SRebertorium aufgenommen. ör manbte fid) barauf gu

9Mt)an bem SBeifen, unb nad) feiner 9M>aftion, mobei er bie £unft=

freunbe gern mitmirlen üefs, erfd)eint ba§ ©tüd uod) gegenmärtig

unb mirb fid) lang erhalten, meil fid) immer tüd)tige Scbaufbieler

finben merben, bie fid) ber Stelle 9totl)an§ geroad)fen füf)len. üD?öge

bod) bie befannte @rgäf)fung, glüdlid) bargeftellt, ba§ beutfdie $u=

blifum auf eroige Reiten erinneni, bafi e§ nid)t nur berufen mirb,

um gu fd)auen, fonbern aud), um gu boren unb gu bernet)men. äRöge

gugleid) ba§ barin au§gefbrodiene göttlicbe Sulbung3=unb Sd)onung3=

gefüf)l ber Saition tjeih'g unb mert bleiben.

Sie ©egentoart be§ bortrefflicben Sfftanb (1796) gab ©elegenfyeit

gu 2{bfurgung @gmont§, mie ba§ <Stüd uod) bei un§ unb an einigen

Drten gegeben mirb. Sa)3 aud) <Sd)iller bei feiner SRebaftion graufam

berfal)ren, babon übergeugt mau fiel) bei SSergleicbung mit bem
gebrudten Stüde felbft. Sie berfönlidje ©egenmart ber SRegeutin

g. 33. bermifst nnfer ^ublirum ungern; unb bod) ift in (5d)itter§

Arbeit eine fold)e föonfequeng, hak man uid)t gemagt l)at, fie mieber

eingulegen, meil anbre Sttifjberfjältniffe in bie gegenroärtige $orm
fid) einfd)Ieid)en mürben.

6. (1805.) 2flfo marb aud) biefe§ ^afyr mit ben beften $orfä£en

unb Hoffnungen angefangen unb gumal Semerriu§ umftänblid)
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öftere befbrod)en. SSeil tt>ir aber beibe burd) lörperlidje ®ebred)en

öfter? in ben Hauptarbeiten geftört rourben, fo fefcte ©filier bie

Übertragung ber «jßfjäbra, id) bie be§ 9taeau fort, mobei nidjt

eigene ^robuftion bertangt, fonbem unfer Talent burd) frembe,

fdjon bollenbete SBerle aufgeheitert unb augeregt mürbe . .

.

^nbeffen mar id) burd) §mei fdjredtjafte Vorfälle, burd) §mei

33ränbe, meldje in menigeu 9lbenben unb 9?äd)ten fjintereinanber

entftanben unb mobei id) jebeSmal berfönlid) bebrol)t roar, in mein

Übel, au§ bem id) mid) -$u retten ftrebte, prüdgemorfen. ©djifler

füllte fid) bau gleidjen SBtmbett umfd)Iungen. tlnfere berföntictjen

3ufammenfünfte roaren untcrbrodjen ; mir medjfelten fliegenbe

Blätter, föinige im ^ebruar unb ÜDiärj bon itjm ge[d)riebene §eugen

uod) bon feinen Seiben, bon STätigfeit, Ergebung unb immer mefjr

fdjröinbenber Hoffnung, anfangs SJtot magt' id) mid) au§, id) fanb

itm im begriff, in» <Sd)aufbiel 311 gehen, mobou id) ibn nid)t ab-

galten mollte: ein äJcifjbetjagen fynberte mid), tt)n &u begleiten, unb

fo fdneben mir bor feiner §au§türe, um ürt§ niemals miebergufetjen.

S3ei bem $uftanbe meine? Üörber? unb ©eifteS, bie, um aufrecht

§u bleiben, alter eigenen traft beburften, magte niemanb, bie 9tod)*

rid)t bon feinem ©djeiben in meine (Sinfamteit gu bringen, ©r mar

am Neunten berfdjieben unb id) nun bon alten meinen Übeln bobbeft

unb breifad) angefallen.

8H§ id) mid) ermannt f)atte, btidf id) nad) einer entfdjiebenen

großen Stätigfeit umrjer; mein erfter ©ebante mar, ben Semetriu?

5U botlenben. SBon bem 58orfat} an bis in bie letzte $eit Ratten mir ben

^lan öfter» burdjgefbrodjen : (2d)iller mod)te gern unter beut arbeiten

mit fid) felbft unb anberen für unb miber ftreiten, mie e§ gu madjen

märe; er marb ebenfomenig mübe, frembe Meinungen gu bemetjmen,

mie feine eigenen tnn unb t)er §11 menben. Unb fo r)atte id) alle feine

©rüde, bom SSallenftein an, §ur Seite begleitet, meiftenteil? frieblid)

unb freunblid), ob id) gleid) manchmal, sulejjt meun e§ gut 3luffütjrung

lam, gemiffe SDinge mit §eftigfeit beftritt, mobei benn enblid) einer

ober ber aubcre nadjj-ugeben für gut fanb. <5o fjatte fein au§* unb

aufftrebenber ©cift aud) bie SDarfteltung be§ ®emetriu§ in biet §u

großer breite gebad)t: id) mar Senge, lt,^e er D^e @£pofition in einem

SBorftoiel balb bem 3Sallenfteinifd)en, balb bem Crteanifdjen äfmtid)

au§bilben mollte, mie er nad) unb nad) fid) in§ (Sngere 30g, bie

§aubtmomente äufammeufafjte unb l)ie unb ha §u arbeiten anfing,

^nbern if)n ein ©reigni§ bor bem anberen an§og, tjatte id) beirätig
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imb mittätig emgettntft: ba§ ©türf mar mit fo tcbeubig at§ ü)m.

9?un bräunt' id) bor 93egierbe, uufere Untergattung beut £obe §u

£ruj3 fortjufetjen, feine ©cbanfen, 91nfid)ten unb 9(bfid)ten bis in§

einzelne gu bemafjren unb ein f)erfommtid)e§ 3 ll
f
ammenarfreiten

bei 9ftebnftiou eigener unb frember ©tücfe f)ier gutn letztenmal auf

feinem r)öd)fteu ©ibfet gu geigen. «Sein SBertuft fcrjien mir erfefct,

inbem id) fein SDafein fortfettfe. Uufere gemein)amen ^reunbe r)offt'

id) gu berbinben; bau beutfdje 2f)eater, für melcr)e§ mir bisher ge=

memfdjaftlicf), er bid)tenb unb beftimmeub, id) beler)renb, übenb unb

auSfüfjrenb, gearbeitet blatten, feilte bi§ gur §eranfunft eines frifd)en

äl)ulid)en ©eifte§ burd) feineu 5Ibfd)ieb nidjt gang bermaift fein.

@enug, aller Sntl)ufia§mu§, ben bie SSergmeifhmg bei einem großen

SBetluft in un§ aufregt, fjatte mid) ergriffen, f^rei mar id) bon aller

Arbeit, in menigen Monaten blatte id) ha§> (Stücf boltenbet. (5§ auf

allen Sweatern gugleid) gefbielt gu fefyen, märe bie f)errtid)fte SToten*

feier gemefen, bie er felbft fid) unb ben ^freunben bereitet tjätte.

$d) fd)ien mir gefunb, id) fd)ien mir gerröftet. 9hm aber festen fid)

ber 3(u§fül)rung mancherlei ipinberniffe entgegen, mit einiger S3e=

fonnenfjeit unb $lugt)ett biclieid)t gu befeitigen, bie id) aber burd)

leibenfd)aftlid)en Sturm unb 5krmorrent)eit nur nod) bermebjrte;

eigenfiunig unb übereilt gab id) 'oen SBorfatj mif, unb id) barf nod)

jetit nid)t an ben $uftanb benfen, in metdjen id) mid) berfeftt füllte.

9httt roar mir ©d)ilter eigentlid) erft enrriffeu, fein Umgang erft ber*

fagt. deiner rünftlerifd)en ©iubilbungsfraft mar berboten, fid) mit

bem Slatafalf gu befd)äftigen, hen id) ifjm aufgurid)ten gebad)te, ber

länger al§ jener gu 9fteffina bau 33egräbni3 überbaueni follte: fie

menbete fid) nun unb folgte bem Seidmam in bie ©ruft, bie itjn

gebränglo§ eingefd)loffeu r)atte. 9hm fing er mir erft an, gu bermefen;

uuleiblid)cr ©djmerg ergriff mid), unb ba mid) förbertidje Seiben

bon jeglid)er ©efeltfd)aft trennten, fo mar id) in traurigfter Giufamfeit

befangen. SJteine Sagebüdjer melben nid)t§ bon jener 3ät: bie

meifsen Blätter beuten auf ben f)or)Ien 3uftanb, unb ma§ fonft nod)

an 9Zad)rid)ten fid) finbet, geugt nur, bafj id) ben laufenben ©efdjäften

ob)ne meitereu Anteil gut Seite ging unb mid) bon if)nen leiten lieft,

anftatt fie §12 leiten. Sie oft mufft' id) nadibjer im Saufe ber 3^it

füll bei mir lädjeln, wenn tcilnebmeube fyreunbe ©d)ilter§ üölonu*

meut in SBeimar oermifjrcn: mid) mollte fort unb fort bebüuleu,

al§ b,ätt' id) il)m unb unferem 3ufawmetrfein i>a$ erfreuliebfte

ftiften tonnen.
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23eireis, Sagen, ©leim

(1805)

'TS er rounberlidje , in mandjem ©inne biete Qafjre burd) fd)ou

AJ belanute brobtematifd)e Mann, §ofrat SBeirei§ in £efmftebt,

mar mir fcrjon fo oft genannt, feine Umgebung, fein merfroürbiger

93efi|3, fein fonberbare§ betragen forme ba§ ©eheimni§, ba3 über

allem biefeu mattete, hatte fd)on längft auf mid) uub meiue ^reuube

beunruhigenb geroirft, uub man muffte fid) fdjelten, bajj man

eine fo einzig merfmürbige ^erfönlidjteit, bie auf eine frühere bor*

übergehenbe Crpodje tuubeutete, uid)t mit Augen gefeljen, nid)t im

Umgang einigermaßen erforfd)t l)abe. ^rofeffor SÖSolf mar in beim

felbigen gälte, uub mir befd)loffen, ba mir beu Kranit 31t §aufe mußten,

eine $-at)rt nad) ihm, ber mie ein gehdnmteooller ©reif über aufter*

orbentlid)eu uub laum benfbaren <2d)ähen mattete. Mein hunu>

riftifd)er SReifegefäbrte erlaubte gern, bn jj mein oie^ehnjähnger ©ohu

Auguft teil au biefer %at)xt nehmen burf te, uub biefeS geriet jur befteu

gefelligeu Erweiterung. 5)enn inbem ber tüdjtige gelehrte Manu ben

Knaben unau^gefe^t §u neden fid) gum ©efdjäft mad)te, fo burfte

biefer be<B Stecht» ber -ftotmetjr, meld)e beuu aud), menu fie gelingen

füll, offenfio üerfaljren nutfj, fid) bcbieneu uub mie ber Angreifeube

aud) mol)l maucfjmat bie ©renje überfd)reitcn 311 löunen glauben; roo*

bei fid) beim mof)l mitunter bie mörtlid)eu Redereien in föitjetn uub

Balgen, 31t allgemeiner §eiterfeit, obgleid) im Söagen etraaä un-

bequem, 311 fteigem pflegten. 9iun mad)ten mir £>alt in 33emburg,

mo ber loürbige greunb gemiffe (Sigeucjeiteu in ®auf uub Staufd)

uid)t uuterlief3, meld)e ber junge lofe S8ogel, auf alte ^anblungeu

feinet ©egnerä gefbannt, 3U bemerfen, rjerborgufjeben uub 31t be*

fdjergen uid)t ermangelte.

$er ebenfo trefflid)e at§ munberlid)e Mann fjatte auf alte gölluer

einen entfd)iebenen £aJ3 gemorfeu uub lonute fie, felbft menn fie

rut)ig uub mit 9ard)fid)t berfufjren, ja roobl ebeubeöhdb, nid)t um
gejubelt laffen, morau§ benn unangenehme Gegebenheiten beinabe

entftanben mären.

2)a nun aber aud) bergleid)en Abneigungen uub Eigenheiten un§

in Magbeburg bom S5efud) einiger berbienten Männer abhielten, fo

befd)äftigte id) mid) üorgüglid) mit ben Altertümern be§ £>om§,

betrachtete bie blaftifdjeu Monumente, boi^üglich bie ©rabmäler.
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3d) fpredje nur tum brei bronzenen berfelbeu, meldte für brei (5rg=

bifcfjöfe bon 9flagbeburg errietet maren. Velbert IL, nad) 1403,

fteif unb ftarr, aber Sorgfältig unb einigermaßen natürlid), unter

SebenSgröße. ^riebrid), nad) 1464, über SebenSgröße, natur* unb

funftgemäjjer. ©ruft, mit ber ^ar)r§ar)l 1499, ein unfd)ä|bare§

Seutmal bon "tretet Sßifdjer, ba§ menigen gu bergleidjeu tft. §ieran

tonnte id) mid) nicrjt genug erfreuen: benn roer einmal auf bie 3u=

nat)tne ber £un[t, auf bereu 91bnar)me, 51u§meid)en gur ©eite,

3ftidfet)r in ben redjten Sßeg, §errfd)aft einer £>auptepocr)e, @in=

mirfung ber ^ubibibuatitäten gerichtet, 51ug' unb (Sinn barnad) ge*

bilbet fjat, ber finbet fein ^ruiegefpräd) belefjrenber unb unter-

t)altenber als ba§ fd)meigfnme in einer $ofge öon fold)en Sftonu*

menten . .

.

©tabt, ^-eftung unb, Oou ben SBällen au§, bie Umgegenb marb

mit 91ufmerffamfeit unb 2eilual)me betrad)tet; befonberS berroeilte

mein SSlid lange auf ber grofjen 33amngruppe, mefdje nid)t attgu

fern, bie f^läcfje gu gieren, erjrmürbig baftaub. ©ie befd)attete

0ofter S3ergen, einen Ort, ber mancherlei Erinnerungen aufrief.

^)ort t)atte SBielanb in allen fongentrierten jugenblid)en 3art=

gefüb/len geruanbeft, gu f)öt)erer literarifdjer 23ifbung ben ©ruub

gelegt; bort mirfte 21bt «Stemme^ in frommem ©inne, bielleid)t

einfeitig, bod) rcblid) unb fräftig. Unb motjf bebarf bie Seit in

itjrer unfrommen öinfeitigfeit aud) foldjer Std)t= unb SBärme*

quellen, um nid)t burcf)au§ im egoiftifdien ^rrfale gu erfrieren unb

gu berburften . .

.

SSir berfolgteu unferen äöeg, unb ba ber Übergang au§ einer

^lufjregion in bie anbere immer ber ^auptaugenmerf mein, be§

©eognofteu, mar, fo fielen mir bie ©anbfteint)öf)en auf, bie nun

ftatt nad) ber 61be nad) ber SBefer fjinbeuteten. ^elmftebt felbft

liegt gang freunbtid), ber ©anb ift bort, roo ein geringes Söaffer

fließt, burd) ©arten unb fonft anmutige Umgebung gebänbigt.

28er nidjt gerabe ben begriff einer lebhaften beutfdjen Stfabemie

mitbringt, ber mirb angenehm überrafd)t fein, in einer folgen Sage

eine ältere befcfjränfte ©rubienanftalt gu finben, mo auf bem $um
bament eines früheren SHofterroefenS £et)ijtür]le fpäterer 91rt ge*

grünbet morben, mo gute ^frünben einen behaglichen ©itj bar-

bieten, mo alträumticrje ©ebäube einem anftänbigen £>au§f)alt, be*

beutenben 93ibIiott)efen, anfef)nlid)en fabinetten l)iureid)enbeu

^Ia| gemürjreu unb eine fülle £ätigteit befto emfiger fd)riftftellerifd)
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mirfen fann, al§ eine geringe SSerfammtung oon ©tubiereuben nici)t

jene £aft ber Überlieferung forbert, bie un§ auf befud)ten 5(labe*

mien nur übertäubt.

Sa§ ^erfonal ber Sefjrer roar auf alle Sßeife bebeutenb. ©rünb*

lid)e ©elebrfamfeit, tuillige Mitteilungen, burd) immer nad)road)=

fenbe ^ugenb erhaltene ^eiterfeit be§ Umgangs, frof)e 93eb.aglid)=

feit bei entften uub groedmäfngen 2?efdjäftigungen, ba§ alle§ mirfte

fo fd)on ineinanber, moäu nod) bie grauen mitmirften, ältere burd)

gaftfreie §äu§lid)feit, jüngere ©attinnen mit $utmut, 2öd)ter in aller

£ieben§mürbigfeit, fämtlid) nur einer allgemeinen einzigen Familie

anzugehören fdjeinenb. oben bie grojjen SRäume altr)erfömmtid)er

Käufer erlaubten 3at)lreid)e ©aftmafjle unb bie befud)teften f^efte.

S3ei einem berfelbeu geigte fid) aud) ber Unterfd)ieb §mifd)eu mir

unb meinem $reunbe. 9Jm ©übe einer reichlichen 9(benbtafel tjatte

man uu§ beiben gmei fdiön geflodjtene Sftänge gugebadvt. %d) t)atte

bem fd)önen £inbe, ba$ mir irjn auffegte, mit einem lebhaft er=

roiberten £ufe gebanlt unb mid) eitel genug gefreut, aU id) in itjreu

klugen ba§ 23efenutui§ gu lefen fd)ien, bafj id) it)r fo gefdjmüdt

nid)t mißfalle, Qjnbeffett frräubte fid) mir gegenüber ber eigen»

finnige ©oft gegen feine lebenSmutige ©önnerin gar miberfpenftig,

unb menn aud) ber &xan$ unter fold)em 3ieben un0 8erren nicfjt

gan§ entftellt mürbe, fo mufjte bod) ba§ liebe £Hub fid) einigermaßen

befd)ämt -mrüdäiefjen, bafj fie if)n uid)t lo§geroorben mar.

Über fo oiele§ einmütige tjätten mir nun faft ben 3roed üergeffen

tonnen, ber un§ eigentlich) t)iel)er geführt t)atte; allein SöeireiS bek-

lebte burd) feine Weitere ©egenmart jebe§ $eft. 9ftd)t groß, mot)I

unb bemeglid) gebaut, tonnte man eben bie Segenben feiner ?^ed)ter=

fünfte gelten laffen; eine unglaublid) fjotje unb gemölbte ©tirn,

gang in ©aßüerrjältni» ber unteren fein gufammengegogenen 2eife,

beutete auf einen Mann oon befonberen ©eiftegfräften, unb in

fo r)ot)en $at)ren fonut' er fid) fürmat)r einer befonber§ munteren

unb ungeb,eud)elteu Sntigfeit erfreuen.

$n ©efellfct)aften, befouberS aber bei ijifdje, gab er feiner ©a*

lanterie bie gan§ eigene Söenbung, ba$ er ficf) aB ehemaliger SSer=

etjrer ber Mutter, al§ jetziger freier ber 2ocf)ter ober Sftidjte un=

gelungen barjuftellen mußte, unb man ließ fid) biefe§ oft roieber*

t)olte Märd)en gern gefallen, meil §mar niemanb auf ben 93efij3

feiner £anb, root)l aber mancher gen: auf einen Anteil an feinem

•ftadjtaß Slnfprud) gemad)t rjätte.
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91ngemelbet mie mir maren, bot er un§ alle ©aftfreunbfd)aft an;

eine 9tufnab,me in fein &au§ lehnten mir ab, banfbar aber liefen

mir un§ einen großen Seil be§ Jag? bei ifjm unter feinen Sfterf*

mürbigfeiteu gefallen.

@ar mand)e3 bon feinen früheren SBefijmugen, bag fid) bem
Tanten unb bem 9?ut)tne nad) nod) lebeubig erhalten rjatte, mar
in ben jämmerlichen llmftänbeu. 'Sie SBaucanfonifdjen Automaten

fanben mir burdjauS paralpfiert. $n einem alten ©artenfjaufe fafj

ber ^fötenfpieler in fern: unfd)eiubaren Kleibern, aber er flötete

uid)t met)r, unb SSeireiä geigte bie urfprünglid)e 2£alge bor, bereu

erfte einfad)e Stüddjeu iJjm uid)t genügt tjatten. dagegen lief? er eine

gtueite SSalge fer)eu, bie er bon jahrelang im §aufe unterhaltenen

Crgelfunftleru unternehmen laffen, meldje aber, ba jene gu früf»

gefd)icben, nidjt bollenbet nod) an bie (Stelle gefeht merben tonnen,

me§t)alb benu ber ^lötenfpieler gleid) anfangs berftuiumte. ®ie

(fnte, unbefiebert, ftaub aB ©erippe ba, frafc ben §aber nod) gang

munter, berbaute jebod) uid)t mein
-

. 9(n allem bem marb er aber

feiuesmegS irre, foubern fprad) bon biefeu beraltcten, f)albgerftörten

fingen mit fold)em Verjagen unb fo miditigem Sluöbrutf, dB menn

feit jener $eit bie fjöfyere ÜUtecrjauif nidjt§ frifdje» SBebeutenbere»

l)erborgebrad)t Mite.

$n einem großen Saale, ber 9?aturgefd)id)te gemibmet, mürbe

gleid)fall§ bie SBemerhmg rege, bafj afleS, ma§ fid) felbft erfjätt,

bei it)m gut aufgehoben fei. <So geigte er einen fetjr fteiuen ÜDtagnet*

flciu bor, ber ein großes ©emid)t trug, einen ed)ten ^refyiiten bom
ftap bon größter <Sd)önt)eit, unb fonftige IRineralien in borstig*

lid)en Sjemplaren.

9tber eine in ber SDütte be§ (£aalö gebrängt ftefjeube 9ieit)e au§=

geftopfter $öget gerfielen unmittelbar burd) ÜDMtenfraft, fo baft

©emürm unb Gebern auf ben ©eftelfen felbft aufgehäuft lagen.

@r bemertte bie§ aud) unb berfid)erte, e§ fei eine Sftieg§lift: benn alle

Motten be§ §aufe§ gögen fid) f)ier/er, unb bie übrigen gimmer
blieben bon biefem ©efdmieifte rein. !gn georbueter $olge tarnen

benn nad) unb nad) bie fieben SBunber bon £>elmftebt gutage, bie

Siebertüt)nifd)en Präparate, fomie bie £>at)nifd)e 9?ed)enmafd)ine.

S8oii jenen mürben einige mirtlid) bemunbernötuürbige SBeifpiele

borgemiefen, an biefer fompligierte Gjempel einiger ©pegie§ burd)*

geführt. 'Sag magifd)e Cralel jebod) mar berftummt: 23eirei§ tjatte

gefd)moren, bie getjorfame Ui)r nid)t mieber aufgugiel)en, bie auf
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feine, be§ ©ntferntfte^enben, S8efef)fe batb ftitff)ielt, batb fortging.

6in Offigiet, ben man wegen Gr^äfjlung foldjer Söunber Sügen

geftraft, fei im Smell erftodjen morben, unb feit ber $eit r)abe er

fid) feft borgenommen, feine Söemunberer nie foldjer ©efatjr mieber

auszufeilen, noer) bie Ungläubigen gu fo übereilten ©reuettaten

3U beranlaffen.

ftadj bem bi§rjcr (Srgätjttert barf man nun roof)l fid) einige 93e=

mertungen erlauben. SBeireiS, im 3af)re 1730 geboren, füfjtte fid)

als trefflicher ^obf eine? roeit umfaffenben SBiffenS fähig unb §u

bielfeitiger Ausübung gefrfjidt. Sen Anregungen feiner $eit 311=

folge bitbete er fid) §um ^otbbiftor : feine £ätigfeit mibmete er ber

§eitfunbe, aber bei bem glüd'lid)ften, afle§ feftf)altenben ©ebäditniS

tonnte er fid) anmaßen, in ben fämtlid)eu ^afultäten 31t §aufe 3U

fein, jeben Sefjrftut)! mit Sfjre 31t betreten.

AuS bem bisfjer 3?orge3eigten jebod) tieft fid) eiuferjeu, baft

feine (Samminngen bem naturniftorifcfjen steile nad) einen eigent=

lidien 3roed fyaben tonnten, bafj hingegen baS, worauf er ben meifien

35>ert legte, eigentlid) Shiriofitäten waren, bie burd) ben fjorjen

Kaufpreis Aufmertfamfeit unb 33emunberung erregen füllten; wo*

bei benn nidjt oergeffen mürbe, bafj bei Anfauf berfelben ®aifer

unb Könige überboten morben.

Sem fei nun, mie irjm wolle, anfel)nlid)e (Summen mußten il)m

3U ©ebote ftetjen; benn er fyitte, mie man mof)l bemerfen tonnte,

ebenfofet)r eine gelegene $eit 3U foldien Anlaufen abgewartet, als

aud), mer)t benn anbere t>ielteid)t, fid) fogleid) 3arjIungSfär]ig er*

miefen. Cbgenannte ©egenftänbe geigte er 3War mit Anteil unb

93ebagen umftänblid) bor, allein bie ^reube baran fd)ien felbft ge=

wiffermaßen nur tjiftorifd) 3U fein; rco er fid) aber lebhaft, leiben*

fd)aftlid) tiberrebenb unb 3ubringlid) bewies, mar bei SBo^eigen

feiner ©emälbe, feiner neueften £iebt)aberei, in bie er fid) orjne bie

minbefte Kenntnis eingelaffen l)atte. 23iS in§ llubegreiflid)e ging

ber ©rab, momit er fid) hierüber getäufd)t fjatte ober unS 3U tau*

fd)en fud)te, i>a er benn bod) aud) bor allen fingen geroiffe Euriofa

bor3uftelien pflegte. §ier mar ein (XtjrifiuS, bei beffen Anblid ein

©öttinger ^rofeffor in ben bitterften Stränengu^ follte auSgebrodjen

fein, fogleid) barauf ein bon einer englifd)en Segge angebelltes

natürlid) genug gemattet 33rot auf bem Sifdie ber SunQer 3U ®m*

mau§, ein anbereS auS bem ^euer munbermnrbig gerettetes ^eiligen*

bilb, unb wa§ bergleicben mebr fein moebte.

vi. 3
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£ie 9(rt, [eine Silber borgumeifen, mar feltfam genug imb fd)ien

geraiffermafsen abfid)tlidi: fie fingen näm(id) nid)t ettr>a an ben

bellen, breiten SBmiben [einer oberen (Stodmerfe motjlgeniefjbar

nebeueinanber, fie ftanben bielmefjr in feinem (Schlafzimmer um
ba§ grofje 3;t)ront)immeibette an ben SKänben gefd)id)tet überein*

anber, bon mo er, alle ^ilfleiftung abletmenb, fie felbft f)erfjotte

unb baljin mieber aurüdbradjte. Einige» blieb in beut gimmer um
bie S3efd)ouer fjerumgeftellt, immer enger unb enger 50g fid) ber

£rei§ -mfammen, fo bafs freilief) bie Ungebulb unfere§ 9?eifegefät)rten,

all^u ftarl erregt, blöttfid) au§brad) unb fein ©ntfernen beranlafjte.

(5§ mar mir roirftid) angenehm, beim foldje Gualen ber Unber*

nunft ertragen fid) Ieid)ter allein al§ in ©efellfdjaft eine§ einfidjtigen

?S-reimbe§, mo man bei gefteigertem Unrcillen jebeu 3(ugenblid

einen ?Utsbrud) bon einer ober ber anberen Seite befürdjten muft.

Unb mirflidj mar e§ aud) gu ftar!, roa§ 93eirei§ feinen ©äften

zumutete: er muffte fid) nämlid) bamit am meiften, bafc er bon

ben größten namhaften föünftfern brei ©rüde befi^e, bon ber erften,

arbeiten unb legten Spanier, unb mie er fie borftellte unb bortrug,

mar jebe 9trt bon Raffung, bie bem ÜDcenfcfjen gu ©ebot flehen

foll, faum fnnreidienb, benn bie (2§ene mar lädjerlidj unb ärgerlid),

beleibigenb unb mat)nfinnig §ugleidj.

SDie erften £ef)rling§broben eine§ SRabfjael, Sigian, ßanacci,

dorreggio, ®ominid)in, ©uibo, unb bon roem nicfjt fonft? maren

nid)t§ meiter als fdjtoadje, bon mäßigen Mnfttern gefertigte, aud)

mol)l fobierte Silber. £ier berlangte er nun jebergeit 9aad)fid)t

gegen bergfeidjen Anfänge, rüfjmte aber mit 33erounberung in ben

folgenben bie au^erorbentlid)ften ^ortfd)ritte. Unter folgen ber

arbeiten @bod)e gugefdjriebenen fanb fid) mol)l mand)e§ ©ute, aber

bon bem 9mmen, bem es zugeeignet roorbeu, forool)! bem Stalent

al§ ber 3eit nad) l)immelmeit entfernt, (Sbenfo behielt e§ fid) mit

ben legten, mo benn audi bie leerften trafen, beren anmafjtidje

Unteuuer fid) bebieneu, gar roofjlgefältig bont SJcunbe floffen.

$um 23eroei§ ber ©djtfjeit fold)er unb anberer Silber geigte er

bie Sluftionsiatalogen bor unb freute fid) ber gebrudten Sobbrei*

fung jeber bon it)m erftanbenen Sftummer. darunter befanben fid)

groar ed)te, aber ftar! reftaurierte originale; genug, an irgenbeine

91rt bon fttitii mar bei biefem fonft merten unb mürbigen Spanne

gar nid)t gu benfen. 1

§atte man nun bie meifte ,3eit a^e ©ebulb unb gurüdfjaltung
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nötig, [o tonrb man benn bod) mitunter burd) ben s2mblid trefflicher

Söilber getrottet unb belohnt.

llufdjäfcbat fjielt id) 9Ubred)t £ürer§ Porträt, üon irjtn [elbft ge*

malt, mit ber Sarjrgabl 1493, al[o in feinem gaieiunb§tDan§tgften

$abre, l)albe SebenSgröfje, SBrwftftüdf, Sinei £änbe, bie ©Itenbogen ab'

ge[tutjt, purpurrote^ 90cü^ct)eit mit turgen, [djmaten Hefteln, §af§

bi§ unter bie Sdilü[felbeine bloß, am §embe geftirfter Cberfaum,

bie galten ber $rmef mit pfirficfjroten Räubern unterbunben, blau*

grauer, mit gelben ©dmüren üerbrämter Überwurf, toie fid) ein

feiner Jüngling gar gierlid) tjerauSgepufjt f)ätte, in ber §aub be*

beutfam ein blaublürjenbeg ©rtyngium, im ^eutfdien sD?ann§treue

genannt, ein eru[te£ 3üugliug*ge[id)t, fetmenbe Söarttjaare nm
SJhmb unb Sinn, ba§ gange fjerrlid) gegeidmet, reid) unb unfd)idbig,

f)armoni[d) in feinen Jeden, üon ber t)öd)[ten Slu§füt)rung, üolt*

fommen S)firer3 tuürbig, obgleid) mit fetjr bünner $arbe gemalt,

bie fid) an einigen Stellen gufammengegogen tjatte.

2>iefe§ preiaroürbige, burd)au3 unfdjäfebare SBilb, ba% ein roarjrer

Shmftfreunb, in golbenen Stammen eingefaßt, im fdjonften ©djränt

d)en aufbetoabrt l)ätte, liefe er, ba§ auf ein bünue§ 93rett gemalte,

or)ne irgenbeinen 9M)men unb SBerroarjrung. Reiten Slugenblicf

fid) gu [palten brofyenb, tnarb e§ unüorfid)tiger atö [ebe§ anbere

ijerüorgerplt, auf* unb tüieber beifeitegeftellt, nid)t roeniger bie

bringenbe 2eilnaf)tne be» ©a[te3, bie um Sdjonung unb (Sicherung

eine§ [olrfjen SHeinob§ fletjte, gleichgültig abgelehnt: er fct)ien [id)

roie §o[rat SBüttner in einem t)erfommlid)en Unioefen eigenfiuuig

gu gefallen.

ferner geben!' id) eine§ geiftreid) frei gemalten 93itbe3 üon 9?u*

ben§, länglid), nid)t allgu groß, toie er fid)'§ für [olctje aufgeführte

Sliggen liebte. (Sine Botenfrau, [it$enb in ber f^ülle eine§ roob>

üerforgten ©emüSframs-, £ot)tf)äupter unb (Salat aller Wirten, 2öur*

geln, groiebefrt aller färben unb ©eftalten; [ie i[t eben im Raubet

mit einer [tattlid)en SSürgergfrau begriffen, bereu bef)agfid)e SBürbe

fid) gar gut aufnimmt neben bem rut)ig anbietenben Söe[en ber 58er*

täuferin, binter tueldjer ein Stnabe, foeben im SSegriff, einiget Cb[t

gu [teilen, üon ifyrer SRagb mit einem unüorge[et)enen (Schlag be*

brol)t toirb. 2ln ber anberen Seite, binter ber angefebenen S3ür*

gerö[rau, fiet)t man it)re 9Jcagb einen roob
/
lgeflod)tenen, mit üötorft*

waren [d)on einigermaßen üerfefjenen Sorb tragen, aber aud) [ie

i[t niebt müßig: [ie blidt nad) einem S3ur[d)en unb [d)eint be[[en
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gingergeig mit einem freunbtidjen 231id 51t ermibern. Keffer ge*

bad)t unb meifterfyafter ausgeführt mar nicr)t Ieid)t ertuaS §u fcfyauen,

unb t)ätten mir nid)t unfere jär)rtid)en 91uSftelluugen abgeblieben

feftgeftellt, fo mürben mir biefen ©egenftanb, mie er fjter betrieben

ift, al§ ^reiSaufgabe gefetjt t)aben, um bie Küufiter fennen §u lernen,

bie, bon ber überr)anbnet)menbcn Sßcrirrung auf ©olbgrunb nod)

unangefiedt, inS berbe, frifd)e £eben 231id unb Talent §u menben

geneigt mären.

$m fuuftgefd)id)tlid)en (Sinne t)atte benn aucr) SöeireiS, bei 2luf=

tjebuug ber Softer, met)r als ein bebeutenbeS SBilb gemounen; td)

betrad)tete fie mit 31nte.il unb bemerfte mand)eS in mein STafdjen*

bud). §ier finb' id) nun berjeidmet, ba|3 aufäer bem erften borge*

miefeneu, metdjeS für edit bbgantinifd) §u galten märe, bie übrigen

alle in§ fünfgetjnte, bielleidjt inS fedföetmte $abrt)unbert fallen

möcbten. $u e ^ner genaueren SBürbigung mangelte eS mir au

burcbgreifenber Kenntnis, unb bei einigem, maS id) allenfalls nod)

b,ätte närjer beftimmen tonnen, brad)te mid) 3e^ted)nnng unb

9comenflatur unfereS munberlid)eu (Sammlers (Sdjritt bor (Sdjritt

au§ ber 9M)te.

2)enn er mollte nun ein für allemal, mie berfönlid) fo aud) in

feinen SBefitumgen, einjig fein, unb mie er jenes erfte btjjantinifdje

<Srüd bem bierten ^al)rl)uubert §ufd)rieb, fo mieS er ferner eine im*

unterbrochene 9tob,e aus bem fünften, fed)ften ufm. bis inS fünf*

3el)nte mit einer ©id)ert)eit unb Überzeugung bor, ba^ einem bie

©ebanfen bergingen, mie eS %\x gefd)el)en pflegt, meuu unS baS

Ijaubgreiflid) Unmafjre als etmaS, baS fid) bon felbft berfter)t, gu*

traulid) borgefbrod)en mirb, mo man benn mcber hen ©elbftbetrug

nod) bie Unberfd)ämtl)eit in fo!d)em ©rabe für möglid) f)äft.

(Sin fofdieS 33efd)auen unb S3etrad)ten marb fobaun burd) feft=

lid)e ©aftmarjle gar angenehm unterbrodjen. £ier fbielte ber feit*

fame 9#ann feine jugeublid)e 9^olle mit Verjagen fort: er fdjergte

mit ben füttern, als menn fie il)m aud) mol)l früher rjätteu geneigt

fein mögen, mit ben 2öd)tern, als menn er im ^Begriff märe, ibneu

feine §anb anzubieten. 9liemanb ermiberte bergleid)en ^lufserungeu

unb Anträge mit irgenbeinem S3efremben, felbft bie geiftreid)en

männlid)eu ©lieber ber ©efelifd)aft bebanbelten feine £ori)eiten

mit einiger 91d)tung, unb aus allem ging t)erbor, bais fein £>auS,

feine Statur* unb Kunftfdjätse, feine 23arfd)aften unb Kapitalien,

fein 9Reid)tum, mirflidj ober burd) ©rofjtun gefteigert, bieten inS
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9tuge ftad); totfyeXb benn bie 2Id)tung für feine SSerbienfte and)

feinen ©eltfamfeiten ba§ SBort gu reben fd)ien.

Unb gemift, e§ mar niemanb gefdiidter unb gemanbter, (5rb*

fd)leid)erei §u erzeugen, aß er, ja, e§ fdiien SDtarjme §u fein, fid) ba*

burd) eine nene, fünfilidje ^amilie unb bie unfromme Pietät einer

9(n§at)l 9)cenfd)en 31t berfd)a ffen.

Qu feinem Sdjlafgimmer t)ing ba§ SBitb eines jungen 9ftanne§,

bon ber 5lrt, mie man £>uuberte ficf)t, nid)t au§ge§eid)net, meber

angierjenb nod) abftoftenb; biefeu lieft er feine ©äfte gemöbulid) be*

fd)auen unb bejammerte babei ba$ SreigniS, ba^ biefer junge 93cann,

an ben er biele§ gemenbet, bem er fein ganzes Vermögen
(̂
ugebad)t,

fid) gegen ifm untreu unb unbanfbar bemiefeu, i>a^ er ibu t)nbe

muffen fahren laffen unb nun bergebenS nad) einem gmeiten fid)

umfehe, mit bem er ein gleid)e§ unb glüdlidiereS SBerbättniS an=

fuübfen lönne.

Qu biefem Vortrag mar irgenb etma§ (Sdjefmifd)e3 : beim mie

jeber bei (Srbtidamg eiue§ £otteriebtan§ ba§ grofte SoS auf fid)

begießt, fo fd)ien aud) jebem gurjörer, meuigfteng in bem 9lugen=

blid, ein .S>ffnung3geftiru §u teud)ten; ja, id) f)abe fluge 9Jknfd)en

gelaunt, bie fid) eine Zeitlang bon biefem ^rrtidit nad)3ief)en tieften.

Sen gröftten STeit be§ £age§ brad)ten mir bei ibm 5-u, unb abenbS

bemirtete er un§ auf diiuefifdiem ^or§eIlan unb (Silber mit fetter

(Sdjafmild), bie er nlg t)öd)ft gefunbe 9?af)ruug brieS unb aufnötigte.

,£atte man biefer uugemobnten «Sbeife erft einigen ©efdjmacf ab«

gemonneu, fo ift nid)t §u leugnen, baft man fic gern genoft unb fie

aud) mot)l als gefunb anfbredjen burfte.

Unb fo befaf) man benn aud) feine älteren (Sammlungen, §u

beren gtüdlid)em 93eifd)affen fjiftorifdie StennruiS genügt, ofnte ©e=

fcbmad §u bertangen. 'Sie golbenen düngen römifd)er Staifer unb

ü)rer Familien batte er aufs bollftänbigfte §ufammengebrad)t, mel*

d)e§ er burd) bie Katalogen be§ ^?arifer unb gotrjaifdien Kabinetts

eifrig gu belegen unb babei gugleid) fein Übergemid)t burd) mehrere

bort fefjfenbe Gjembfare 5U bejeugen muftte. Sßa§ jebod) an biefer

(Sammlung am l)öd)ften §u bemunberu, mar bie 5?olllommenr)eit

ber Slbbrüde, meld)e fämtlid), al§ fämen fie au§ ber SKün^e, bor«

lagen. SDiefe 93emer!ung naf)m er tuofjl auf unb berfidjerte, ha^

er bie einzelnen erft nad) unb nad) eingetaufd)t unb mit fdimerer

gubufte §ulct3t erhalten unb bod) nod) immer bon ©lud 31t fagen

fiabe .
.

,
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9?eben allen tiefen Sfterlroürbigfeiten, graifdien fo bietet 3eit,

bie un§ SSeireiS roibmete, trat immer gugleid) feine äxgttidje £ftttg=

feit r)erbor; balb mar er morgen* friit) fcf)ou bom Sanbe, roo er eine

23auer§frau entbunben, gurüdgeferjrt, batb Ratten ir)u bermitfelte

.ftonfuftationen befcrjäftigt unb feftgebaften.

SBie er nun aber gu folgen ©eftfjäften Jag unb 3?adf)t bereit fein

lönne unb fie bod) mit immer gleid)er äußerer Stürbe gu bollbringen

imftanbe fei, madite er auf feine $rifur aufmertfam: er trug näm*
lid) rollenartige Soden, längfid), mit Nabeln gcftedt, feft gepid)t

über beibeu Dt)ren. ®a§ SSorberfjaupt mar mit einem Stoupet

gefd)tnüdt, alfe§ feft, glatt unb tüdjtig gepubett. 9Iuf biefe Söeife,

fagte er, laffe er fid) alle 9Ibenb frifieren, lege fid), bie £>aare feft=

gebuuben, gu 23ette, unb n>efd)e ©tunbe er benn aud) §u einem

brauten gerufen merbe, erfdjeine er bod) fo anftänbig, eben al§ roie

er in jebe ©efetlfdjaft tomme. Unb e§ ift roarjr, man fat) ir)n in feiner

t)ellblaugrauen bollftänbigen Reibung, in fdjrcargen ©trumpfen unb

8d)ut)en mit grofjen Sdjnallen, überall ein mie bciZ anbere SCftal.

2Bäl)renb foldjer belebten Unterhaltung unb fortbauember 3ei
"
s

ftreuung blatte er eigentlid) bon uugfaublidjen fingen nod) menig

borgebrad)t; allein in ber ^olge fonnte er nidjt gang unterlaffen,

bie Sitanei feiner Segenben uad) unb nad) mitzuteilen. WS er un§

nun eine§ £ag§ mit einem gang roorjfbeftellten ©aftmabjc betontere,

fo mufjte man eine reid)üd)e «Sdjüffel befonber§ großer frebfe in

einer fo bady unb mafferarmen ©egenb r)öd)ft merfroürbig finben;

morauf er benn berfidjerte, fein $ifd)faften bürfe niemals orjne

bergleid)en Vorrat gefunben merben: er fei biefen ©efd)öpfen fo

biet fcbulbig, er ad)te ben ©enujj; berfelben für fo fjeitfam, bafj er

fie nid)t nur al§ fd}madbafte§ ©erid)t für merte ©äfte, fonbem al§

ba§ roirrjamfte 5Irgneinüttel in äufjerften fällen immerfort bereit*

balte. 9?un aber fdrätt er p einigen gerjeimniSbolten Einleitungen,

er fprad) bon gänglidjer (Srfd)öpjung, in bie er fid) burd) ununter*

brod)ene, t)öd)ft mid)tige, aber aud) t)öd)ft gefährliche Arbeit berfe^t

gefet)en, unb mollte baburd) ben fd)mierigen ^rogeft ber r)öd)ften

SSßiffenfdjaft berftanben miffen.

$n einem folgen ßuftanbe fjabe er nun ob,ne 93emuf3tfein, in

legten $ügen, f)offnung§lo§ bagelegen, aB ein junger, it)m r)erg=

lid) berbunbener <2d)üler unb SBärter, burd) infpirationSmäfugcn

Snftinft augetrieben, eine @d)üffel großer gefottener Sftebfe feinem

.<perm unb Sfteifter bargebrad)t unb babon geuugfam gu fid) gu



SBetretS, ftagen, ©leim 39

nehmen genötigt; tuorauf beim biefex tounberfam in? Seben gurüd*

gefef)rt unb bie i)or)e $erel)rung für biefe? ©erterjt behalten t)obe.

©d)al!t)aftc ^reunbe behaupteten, 23eirei? fyabe fonft aud) root)l

gelegentlich gu berftefjeu gegeben, er müßte, burd) ba§ Uniberfale,

au?gefud)te SKaifäfet in junge £rebfe gu bermanbeln, bie er benn

oud) nad)t)er burdi befonbere fpagirifd)e 9caf)rung 31t merlroürbiger

©röße beraufgufütteru berftebe. Sßtr hielten bie?, roie billig, für

eine im ©eilt unb Qtefdjmacf be? alten SSunbertäter? erfuubeue

Segenbe, bergteidjeu metyc auf feine 3\edmung t)erumget)en unb

bie er, wie ja ruotjl STafcrjenfbiefer unb fouftige 2r)aumaturgen

and) geraten finben, feine?tt>egs abzuleugnen geneigt mar.

§ofrat $3eireifen? ärgtlid)e? 9Inferjen mar in ber gangen ©egenb

roof)I gegrünbet, mie il}n benn and) bie gräflid) SMtbeimifdje %a*

milie gu §arb!e al? £au?argt roillfommen bjicfj, in bie er un? bafjer

eingufüb,reu fid) fogleid) geneigt erffärte . .

.

SCnf bem ^Rüdmege nun mie auf bem ^inraege tjatten mir benn

mandjerlei bon be? alten un? geleiteuben gauberer? ©roßtaten

gu f)ören. Stout bemannten mir au? beffen 9J?unbe, roa? im? frfjon

au? feinen früheren Jagen burd) Überlieferung gugetbmmen roar;

bod) genau beferjen, fanb fid) in ber Segenbe biefe? ^eiligen eine

merflicrje Monotonie. 9ll? £nabe jugenbtid) mutiger ©ntfd)fuß, af?

®d)üler rafd)e ©elbftberteibigung; afabemifdje £)änbel, 9tobier=

fertigfeit, funftmäßige ©efd)idlid)!eit im leiten unb fouftige lör=

berlidje SBorgüge, Wlut unb ©emanbtbeit, Straft unb 9(u?bauer, 93e*

ftäubigfeit unb Jatluft— alle? biefe? lag rüdroärt? in bunflen 3eiterc;

breijäfn'ige Steifen blieben gef)eimni?boll unb fonft nod) manche? im

Vortrag, geroiß aber in ber (Erörterung unbeftimmt.

Sßeil jebod) ba? auffallenbe SRefuItat feine? £eben?gange? ein

unüberfef)lid)cr S3efi| bon ®oftbarfeiten, ein unfdjäjjbarer ©elbreid)=

tum gu fein fd)ieu, fo tonnte e? it)m an ©laubigen, an Skrebrern gar

nidjt festen, $eue beiben finb eine 9Itt bon Hausgöttern, nad)

meld)en bie Sftenge anbäd)tig unb gierig bie klugen roenbet. ^ft

nun ein foldjer SBefifc nid)t etroa ererbt unb offenbaren §erfommen?,

fonbern im ©erjeimni? felbft ermorben, fo gibt man im ^unfein

alle? übrige SBunberbare gu, man läßt tr)h fein märct)enr)afte§ SSefen

treiben. Senn eine 93?affe gemüngte? ©olb unb Silber oer!eif)t

felbft bem Unmaßen 5lnfel)en unb ©eroterjt : man läßt bie Süge gelten,

inbem man bie S3arfd)aft beneibet.

®ie möglid)en ober roal)rfd)eiulid)eu Mittel, mie 23eirei? gu foldjen
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©ütem gelaugt, werben einftimmig unb einfad) angegeben. Sr folle

eine %axhe erfunben r)aben, bie fid) an bie ©teile ber ©ocrjeniite

feben tonnte; er folle öorteilfjaftere ©ärungsprogeffe als. bie ha*

mals befannteu an gabrifberren mitgeteilt tjaben. 33er in ber ©e=

fd)id)te ber (Sfjemie bemanbert ift, wirb beurteilen, ob in ber £)älfte

bes borigen ^afyrbuuberts bergleid)en Steppte umberfdileidjen

tonnten, er toirb roiffen, inwiefern fie in ber neueren 3eit offenbar

unb allgemein berannt gemorben. Sollte 33eireis gurrt 23eifüiel

nidit etwa geitig auf bie Sßerebluug bes Krapps getommen fein?

9rad) allem biefen aber ift bas fittlidje (Clement gu bebent'eu,

worin unb morauf er gewillt bat, id) meine bie $eit, ben eigent*

licrjen «Sinn, bas 93ebürfnis berfelben. Sie föommunifation ber

Weltbürger ging nod) nid)t fo fcfjnetl Wie gegenwärtig, nod) tonnte

jemanb, ber an entfernten Drten wie (Swebenborg ober auf einer

befd)ränften Uninerfität mie 23eireis feinen Aufenthalt nafjm, immer

bie beftc Gelegenheit finben, fid) in gefyeimnisb olles S)unfel gu füllen,

©eifter gu berufen unb am (Stein ber Weifen gu arbeiten. §aben

mir nidjt in ben neueren Sagen ßagfioftro gefef)en, mie er, grofje

sJiäume eilig burdiftreifenb, medjfelsweife in Süben, Sorben, Weften

feine Safdjenf.bietereien treiben unb überall Anhänger finben tonnte?

$ft es benn gu oiel gefagt, bafj ein gemiffer Aberglaube an bämo*

nifdje 9J?enfd)en niemals aufhören, ja bafj gu jeber ^eit fid) immer

ein Sofal finben mirb, mo bas problematifd) Sßatjre, bor bem mir

in ber £f)eorie allen 9?efpeft b,aben, fid) in ber Wusübung mit ber

£üge auf bas allerbequemfte begatten fann?

Sänger als mir gebad)t, blatte uns bie anmutige ©efellfdjaft in

ftelmftebt aufgehalten. §ofrat 33eireis betrug fid) in jebem (Sinne

moblroollenb unb mitteileub, bod) bon feinem .£auptfd)at3, bem
diamanten, blatte er nod) nid)t gefprod)en, gefd)Weige benfelben

oorgemiefen. Dnemanb ber §elmftebter Atabemie=$erwanbten fjatte

benfelben gefet)en, unb ein oft mieberboltes $Drard)eu, bafj biefer

unfd)ä|3bare Stein nidjt am £?rte fei, bieute itjm, mie mir fjörten,

aud) gegen ^rembe gur (Sntfd)ulbigung. Gr pflegt uämlid) fetjetn^

bar bertraulid) gu äußern, bafj er gmölf bolltommen gleid)e ber*

fiegelte ftäftcfjen eingerid)tct Ijabe, in beren einem ber Sbelftein be=

finblid) fei. Siefe gwölf ^äftcfjen nun berteile er au auswärtige

greunbe, beren jeber einen (Sdjats gu befitsen glaube; er aber miffe

nur allein, wo er befinblid) fei. SDafyer mußten mir befürchten, bafj

er auf Anfragen biefes 9aiturwunber gleid)falls oerleugnen merbe.
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©Htdlidierroeife febcd) fur§ öor unferem 2lbfd)iebe begegnete fol=

genbeS.

Gine§ SJtorgenS geigte et in einem SBcmbe ber 5Reife £ourueforty

bie Sföftilbung einiger natürlidjeu diamanten, bie fid) in ©form
mit teilmeifer 2(broeid)img in§ Vieren- nnb 3ü3enfönmge unter ben

(stfjäjjen ber ^nbier gefunben fjatten. SKadjbem er un§ bie ©eftalt

toorjl eingeprägt, bradjte er otjne meitere 3erein0Tuen aug oer

red)ten £ofentafd)e ba§ bebeutenbe 9?aturer§eugni§. $n ber ©röfte

eine§ mäßigen ©äufeeteS, mar e§ oollfornmen Hat, burd)fid)tig,

bod) otme Spur, baft baran gefd)(iffen tuorben; an ber Seite be*

mertte man einen fd)road)en £öder, einen nierenförmigen 2lu§=

mud)§, moburd) ber «Stein jenen Slbbilbungeu oollfornmen äf)n*

fid) roarb.

äJHt [einer gemötmlidjen ruhigen Haltung geigte er barauf einige

groeibeutige 23erfnd)e, mefdje bie ßigenfebaften eine3 diamanten

betätigen follten: auf mäfcigeg Reiben 50g ber Stein ^apierfdntifv

d)en an, bie englifd)e y-eile fd)ien it)m nid)t§ an-m^aben. ®od) ging

er eilig über biefe 93emei§tümer fjintoeg unb erjagte bie oft roieber*

fjolte ©efd)id)te, roie er ben Stein unter einer bluffet geprüft unb

über ba§ fjerrtidie Sd)aufpiel ber fid) enttuidefuben flamme ka3

g-euer §u milbern unb au§-wlöfd)en oergeffen, fo ba| ber Stein

über eine Million 2nter an SSert in rurjem oerloren fyabt. Neffen

ungead)tet aber prie3 er fid) glüdtid), bafc er ein geuerroerf gefetjen,

it»elcr)e§ Staifern unb Königen oerfagt morbeu.

Qnbeffen er nun fid) roeitläufig barüber fjerausliefj, rjatte id),

d)romatifd)er Prüfungen eingeben!, ba§> SBunbexei üor bie 91ugen

genommen, um bie horizontalen genfterftäbe baburd) §u betraditen,

fanb aber bie ^arbenfäume nid)t breiter, al3 ein 23ergfriftalt fie

aud) gegeben fjätte; roesfjalb id) im füllen roofjl einige 3lüe ife^

gegen bie (M)tf)eit biefeS gefeierten Sd)af>e§ fernerhin nähren burfte.

Unb fo mar benn uufer Aufenthalt burd) bie größte 3?obomontabe

uufere§ raunberlichen ?yreunbe§ gan^ eigentlid) gefrönt.

93ei Weiteren, oertraulieben Unterhaltungen in ^elmftebt, roo

benn üor^üglid) bie 33eireififd)en Eigenheiten gur Sprache famen,

roarb aud) mefjrmat» eine§ t)öd)ft rounberlidien @befmaun§ gebad)t,

meldjen man, ba unfer Sftidroeg über £>alberftabt genommen roer*

ben follte, al-3 unfern 00m 2öege raohnenb, auf ber Steife gar roof)t

befud)en unb fomit bie Slenntniy feltfamer (Sfjaraftere erweitern

tonne. 3Jlan mar 311 einer fo!d)en ©jpebition befto efjer geneigt,
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al§ ber fettere, geifireidje tropft §enfe un§ bortrjin 51t begleiten

berfprad); worauf wenigften§ fyeroor^ugerjen fd)ien, bafe man über

bie Unarten unb Unfd)idlid)feiten jene§ berufenen 93lanne§ nod)

allenfalls bjnauSfommen werbe.

So fafsen wir beim p Pier int SKktgen, ^ropft .<penfe mit einer

langen tüeifsen Jonpfeife, bie er, weil irm jebe anbere 9Irt §u raud)eu

anwiberte, fogar im SSagen, felbft, wie er oerfidjerte, auf weiteren

Reifen, mit befonberer $orfid)t ganj unb ungerftüdt §u ermatten

raupte.

$n fo frotjer ofö belefyrenber Unterhaltung legten wir ben Sßeg

prüd unb langten enblid) an beut ©ute be§ Cannes an, ber, unter

bem Spanien be§ „tollen .'pagen" weit unb breit befannt, wie eine

2(rt bon gefäf)rtid)em gpflopen auf einer fd)önen 23efitumg tjaufte.

£er (Smpfang mar fd)on djarafteriftifdi genug, ©r mad)te un§ auf*

merffam auf ba§ an tüditigem Sdjmiebewerf f)angeube Sd)ilb

feinet neuerbauten ©afif)ofe§, ha§> ben ©äften §ur Socfung bienen

follte. 2öir marcn jebod) nid)t wenig berwunbert, fyex bon einem

nid)t uugefd)irften Stünftler ein S3ilb ausgeführt gu fef)en, wetd)e§

ba§ ©egenftüd jenes Sd)ilbe§ oorftetlte, an weldjem ber 5Reifenbe

in ba§ füblidje g-ranfreid) fid) fo untftänblid) ergebt unb ergöfjt:

man fat) aud) bier ein 3Birt3r)au3 mit bem bebenflid)en geicrjen

unb umftebeube 23etrad)ter oorgeftetlt.

Sin foldjer ©mpfang lieft un§ freitief) ba§ Scbfimmfte üermuten,

unb id) warb aufmerffamer, inbem mid) bie Stauung anflog, al§

l)ätten bie werten neuen ^reunbe nad) bem eblen .§elmftebter 2)rama

un§ §u biefem Abenteuer berebet, um un§ al§ 9Jiitfpieler in einer

leibigen Sattjrpoffe oerwidelt §u fetjen. (Sollten fie nid)t, wenn
wir biefen $ofu§ unwillig aufnähmen, fid) mit einer [tillen Sdjaben*

freube titeln?

2)od) id) oerfd)eud)te folgen 21rgwobn, al§ wir ba§ ganj anfebn*

Iid)e ©eböfte betraten. S)ie SSirtfd)aftggebäube befanben fid) im

beften 3uftanb, bie .§öfe in gwedmäfnger Crbnung, obgleid) or)ne

Spur irgenbeiner ä[tf)etifd)en 2(bfid)t. ®e§ Ferren gelegentlid)e

S3ef)anblung ber $ßirtfd)aft31eute muftte man raub unb bart nennen,

aber ein guter §umor, ber burd)blidte, mad)te fie erträglid); aud)

fd)ieneu bie guten Seute an biefe Steife fd)on fo gewöhnt ju fein,

ba fie gan§ rubig, al§ tjätte man fie fanft angefprod)en, ifjrem ©e=

fd)äft weiter oblagen.

$n bem großen, reinlidien, rjellen Stafetymmer fanben wir bie
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§au§frau, eine fdjlanfe, roobjgebitbete Same, bie fid) aber in ftum*

mer SeibenSgeftalt gang unteilnefjmenb ermie§ unb un§ bie fdjroere

Sulbung, bie fie gu übertragen f)atte, unmittelbar ju erfennen gab.

ferner groei £inber, ein üreußifdjer ^äfmbrid) auf Urlaub unb eine

"lod)ter au§ ber braunfdimcigifdjen ^enfion gum 23efud)e ha, beibe

nod) nid)t gluangig, [tumm mie bie Butter, mit einer 9lrt bon SSer=

munberung breinfefjenb, meun bie 331ide jener ein bielfad)e§ Seiben

au§[|.irad)en.

Sie Unterhaltung mar fogleid) einigermaßen folbatifd) berb, ber

SBurgunber, bon 53rauufd)meig belogen, gang bortreff(id); bie öau^
frau mad)te fid) burd) eine fo tuofjlbebicute at§ mobjbefteltte £afet

(Srjre. Sat)er märe beim bi§ jetit afle§ gang leiblid) gegangen, nur

burfte mau fidi uidit meit umfeben, ofme ha$ $-aunenof)r gu erbliden,

i)aZ burd) bie f)äu§lidie 3ud)t e^teg tt>ot)li)abenben SanbebelmannS

burdiftad). $n ben ©den be§ Saale» [tauben faubere 91bgüffe be§

91bol(in unb äfjnlidjer (Statuen, muuberlid) aber fat) man fie auf*

gepult: beim er rjatte fie mit 9Jcaufdielten, bon feinen abgelegten,

mie mit Feigenblättern ber guten ©efellfdjaft 31t affommobieren ge=

glaubt, ©in foldjer %iblid gab nur um fo mefjr ^tybrefjeufion, ba

man berfidjert fein lann, baß ein 5lbgefdmiadte§ gemif; auf ein

anberes l)inbeutet; unb fo fanb fid)'§ aud). Sa§ ©efbräd) mar nod)

immer mit einiger Mäßigung, menigften§ bon unferer Seite, ge=

fübrt, aber bod) auf alle feilte in ©egenroart ber l)eranmad)fenben

Hinber unfd)idtid) genug. 3113 man fie aber mätyrenb be§ 9?ad)tifd)e£>

fortgefdjidt Ijatte, ftanb unfer munberlid)er SBirt gang feicrlid) auf,

narjtn bie 9.~)?anfd)ettd)en bon ben Statuen roeg unb meinte, nun fei

fei e§ $eit, fid) etroa§ natürlid)er unb freier gu benehmen. 2ßir

blatten inbeffen ber bebauern§merten SeibenSgeftalt unferer SBirtin

burd) einen Sdjmanf gleid)fam? Urlaub berfcfyrfft: benn mir be=

merften, morauf unfer S3?irt am?gerjen modite, inbem er nod) fd)mad*

rjafteren SBurgunber borfeftte, bem mir un§ nidjt abbjolb beroiefen.

Sennod) mürben mir nidit gefjiubert, nad) aufgehobener Stafel

einen Spaziergang borgufdjlagen. Sagu mollte er aber feinen ©afi

gulaffen, menn er nid)t bort)er einen gemiffen Ort befud)t l)ätte.

Siefer geborte frei(id) aud) gum ©äugen. 93can fanb in einem reim

lidjen Kabinett einen gebolfterten ©rofcbaterfeffet unb, um gu einem

längeren ?(ufentl)alt eiugulaben, eine mannigfaltige Ungabjl bunter,

ringsumher aufgelebter ®ubferftid)e fatirifd)en, bagquillantifdjen,

unfaubereu $nt|aft§, uedifd) genug. Siefe SSeifbiele genügen mof)t,
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bie rounbertidje Sage angubeuten, in ber mir un§ befanben. 23ei

eintretenber 9aid)t nötigte et feine bebrängte £>au§frau, einige Sieber

nadj eigener 2öat)l gum ^-lügei gu fingen, rooburd) fie un§ bei gntem

Vortrag allerbingg Vergnügen madjte; guletjt aber enthielt er fid)

nidjt, fein ÜDliftfallen an folgen faben ©efängen gu begeigen, mit ber

9lnmaf5ung, ein tüd)tigere§ borgutragen, roorauf fid) benn bie gute

£ame gemüßigt fat), eine l)öd)ft unfd)idlid)e unb abfurbe ©tropfje

mit bem g-lüget gu begleiten, 9hm füllte id), inbigniert burd) ba3

Sßiberroärtige, infbirtert burd) ben SBurgunber, e§ fei geit, meine

^ugenbbferbe gu befteigen, auf 'ocmn id) mid) fonft übermütig gerne

tjerumgetummelt blatte.

9tod)bem er auf mein ßrfucrjen bie beteftable ©tropfje nod) einige

Wlale roieberlplt fjatte, berfidjerte id) ifjm, ba§ ©ebid)t fei bortreff*

Iidt)
r
nur muffe er fudjeu, burd) füuftlidjen Vortrag fid) bem föftlidjeu

^nr)alt gleid) gu [teilen, ja it)n burd) hm red)ten 91usbrud erft gu

ert)öt)en. 9hm mar gubörberft bon $orte unb ^ßiauo bie 9?ebe,

fobann aber bon feineren 2(bfd)attierungen, bon 91!genteu, unb fo

mufjte gar gutettf ein ©egenfat* bon Sifbetn unb 21uö[d)rei gur <£brad)e

iommen. hinter biefer 3ToUt)eit lag jebod) eine 51rt bon Siba£falie

berborgen, bie mir beim aud) eine große 9Janmigfaltigfeit bon %ox*

berungen an it)n berfd)affte, rooran er fid) al§ ein geifrreid)*baroder

üDtonn gu unterhalten fd)ien. Sod) fud)te er biefe läftigen Zumutungen
mand)mal gu unterbredjen, inbem er S5urgunber eiufd)enfte unb

33adroerf anbot. Unfer SSolf blatte fid), unenblid) gelangroeitt, fd)on

gurüdgegogen ; 91bt <penfe ging mit feiner langen tönernen pfeife

auf unb ab unb fd)üttete ben if)m aufgebrungenen Söurgunber, feine

3eit erfet)enb, gum fünfter f)iuaug, mit ber größten ©emüt§rul)e

ben Verlauf biefe§ llnfinne§ abguroarten. Sie§ aber mar lein ©e*

riuges: benn id) forberte immer met)r, nod) immer einen rounber*

lieferen 2lusbrucf bon meinem t)umoriftifcb/gelet)rigen <2d)üler unb

oerroarf gutetjt gegen 9Jcttternad)t alie§ 23i§rjerige. 2)a§ fei nur ein*

gelernt, fagte id), unb gar nid)t§ mert. 9hm muffe er erft au3 eigenem

©eift unb ginn ba$ SSarjre, roa§ bieder berborgen geblieben, felbft

erfinben unb baburd) mit 2id)ter unb 9Jhtfifer al§ Original roetr=

eifem.

9hm mar er gemanbt genug, um einigermaßen gu geroaf)ren,

ba$ l)inter biefen Jollfjeiteu ein geioiffer Sinn berborgen fei, ja

er fdjien fid) an einem fo frebeutlidieu ^iifjbraud) eigentlid) refbef*

tabler fieberen gu ergötzen; bod) roar er inbeffen felbft mübe unb fo*
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3iifagen mürbe gemorben, unb als id) eubtid) ben ©djmfj 50g, er

muffe nun erft ber 9M)e pflegen unb abwarten, ob ir)m nid)t

bietfeid)t im Jraiuu eine SlufHänmg lomme, gab er gerne nad)

unb entließ unS 3-11 SSette.

3>en anberen borgen mareu mir früf) mieber bei ber §aub unb

gur 2Ibreife bereit. Steint grübjtüd ging eS gan§ menfdjlid) gu: eS

fdiien, oB molle er unS nid)t mit gang imgünftigen Gegriffen entlaffen.

9IIS Sanbrat mußte er bom guftanb unb ben ^Ingelegenbeiten ber

^Srobiuj febjr treffeube, nad) feiner ?(rt barode 9?ed)enfd)aft §u geben.

SBtr fdneben freuublid) unb tonnten bem nad) ^elmftebt mit unjer»

brodiener langen pfeife §urüd!el)i
-

enben g-reunbe für fein ©eteit

bei biefem bebenflidien Abenteuer nicht genugfam Tauf fagen.

^olllommen frieblid) unb bernunftgemäf; marb unS bagegen ein

längerer Shtfentljalt in §alberftabt befeuert. Sdion mar bor einigen

$af)ren ber eble ©leim 511 feinen früheften g-reunben Jjmübet*

gegangen; ein S3efud), ben id) if)m bor geraumer 3eit abftattete,

batte nur einen buntlen Grinbrud gurütfgetaffen, inbem ein ba*

gmiferjen raufd)enbeS mannigfaltiges Sehen mir bie @igent)eiten

feiner ^erfon unb Umgebung beinahe oerlöfd)te. Shtccj tonnte id),

bamalS mie in ber $ofge, lein SBerrjättniS §u if)m geminnen, aber

feine SMgfett mar mit niemals fremb gemorben: id) fjörte biet bon

if)tn burd) Sßielctnb unb §erber, mit benen er immer in 23riefroed)fet

unb 5?e§ug blieb.

SieSmal mürben mir in feiner Söotmung üon £errn Sorte gar

freuublid) empfangen; fie beutete auf reinlid)e Sßorjtrjäbigfeit, auf

ein frieblidjeS Seben unb ftilleS, gefefligeS 58et)agen. Sein borüber*

gegangene^ 2$ir!en feierten mir an feiner 5krlaffenfd)aft: biel marb

bon ifjm exgäfylt, mandjeS borgeroiefen, unb .frerr Sorte berfprad),

burd) eine auSfüf)rfid)e SebenSbefchreibung unb Verausgabe feines

23riefroed)felS einem jeben 21nIaJ3 genug §u berferjaffen, auf feine

SBetfe eiu fo merfroürbigeS ^nbibtbuum fidj mieber tjerbor-uirufen.

3)em allgemeinen beutfeben SSefen mar ©leim burd) feine ©e=

bidjte am meiften bermanbt, morin er als ein borjüglid) liebenber

unb liebenSmürbiger SRann erfdieint. Seme ^oefie, bon ber tecb>

uifdjen Seite befehlen, ift rr)t)tr)mifd), nid)t melobifd), roeSf)aIb er

fidi benn aud) meiftenS freier Sifbenmaße bebient; unb fo ge=

mäbren 3krS unb Dieim, S3rief unb 9lbt)anblung, burdjeinanber

berfd)Iungen, ben 51uSbrud eines gemütlid)en $D?enfd)enberftaubeS

innerhalb einer mof)lgefinnten 33efcbräufung.
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SBor allein aber mar unS angieijenb ber $reunbfd)aftStembel,

eine Sammlung bon SBilbniffen älterer unb neuerer 5mgef)örigen.

Sie gab ein fcböueS geugni», roie er bie 9JcitIebenben gefdjättf,

urib unS eine angenefjme Stefobitulation fo bieler ausgezeichneter

©eftalien, eine Erinnerung an bie bebeutenben einroofmenben

©eifter, an bie 23e§üge biefer $?erfonen untereinanber unb w bem
werten SRanne, ber fie meiften» eine ßeitlang um ftdj berfammelte

unb bie Sdjeibenbeu, bie 91broefenbeu roenigftenS int S3ilbe feft*

3ul)alteu Sorge trug. S3ei foldjem 83etrad)ten warb gar mandjeS

SSebenfen fjerborgerufen ; nur eine» fbred)' id) aus : man faf) über

r)uubert ^oeten unb Siteratoren, aber unter biefen feinen einzigen

•öcufifer unb ftomboniften. 2ßie? foltte jener ©reis, ber feinen

&ufcerungen nad) nur im Singen gu leben unb §u atmen fdjien,

leine Stauung bon bem eigentlichen ©efang gehabt fjaben? bon

ber Jonhmft, bem magren Clement, mober alle 2>id)tungen ent*

f
bringen unb luorjin fie gurücffeljren?

Sucfjte man nun aber in einen 23egriff gufammengufaffen, iuaS

unS bon bem eblen Scanne borfd)iuebt, fo lönnte man fagen: ein

leibeufd)aftlid)e§ SBoblwollen lag feinem Cf)araltcr §u ©runbe, baS

er burd) SBoxt unb 2at wirffam gu maerjen fud)te. Surd) SRebe

unb Schrift aufmunterub, ein allgemeines, rein menfdjlidjeä ©e=

füt)l zu berbreiten bemütjt, geigte er fid) als ^reunb bon jebermann,

t)ilfreid) bem <£arbenben, armer ^ugenb aber befonberS förberlid).

Sfym, al§ gutem £)auSf)alter, fdjeint 2Bot)ltatigteit bie einzige Sieb*

f)aberei gewefen ju fein, auf bie er feinen Überfdmfj bermenbet.

2>aS meifte tut er au» eigenen Straften, feltener unb erft in fbäteren

Qafjren bebient er fid) feines -KamenS, feines SRubmS, um bei

Königen unb SDäniftern einigen ©influfj §u gewinnen, ol)ue fid) ba=

burd) ferjr geförbert gu fehen. SJcan bel)anbelt ir)u efjrenboll, bulbet

unb belobt feine Sätigfeit, fjilft it)m aud) wof)t nad), trägt aber ge*

möf)nlid) SBebenfen, in feine 5(bfid)ten fräftig eingugcfjen.

5(lleS jebod) gufammengenommen, mu| man if)m ben eigentlich/

ften SSürgeifinn in jebem S3etrad)t gugeftefjen: er ruf)t als äftenfcf)

auf fid) felbft, berwattet ein bebeutenbeS öffentlidjeS 91mt unb be=

weift fid) übrigens gegen Stabt unb ^ßrobing unb föönigreid) als

Patriot, gegen beutfd)eS Sßaterlanb unb SBelt als edjten Siberalen.

91UeS Steoolutionäre bagegen, baS in feinen älteren STagen fjerbor*

tritt, ift ir)m f)öd)lid) berrjaftt, fomie alle», waS früher ^preufseuS

großem Könige unb feinem 9?eid)e fid) feinbfelig entgegenflellt.
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2)a nun ferner eine jebe Religion ba§ reine, rut)ige 23erfef)r ber

ÜDtenfd)en nntereinanber beförberu f
oll, bie d)riftlid)=eüangelifd)e jebod)

t)ie§u befonberS geeignet ift, fo tonnte er, bie Religion be§ red)tfd)af*

fenen 9Jainnc§, bie irjm angeboren unb feiner Ütotur nottoeubig mar,

immerfort auSübeub, fid) für ben red)tglaubigften aller 2J?enfd)en

galten unb an bem ererbten S3efenntni§, fomie bei bem t)erfömmlid)en

einfad)en Iultu§ ber proteftan tifd)en itirdje gar roob/l beruhigen.
sJmd) allen biefen lebhaften Sßergegentoärtigungeu füllten mir

nod) ein S3ilb bes
1

Skrgänglid)eu erblitfen, benn auf il)rem @ied)=

bette begrüßten mir bie ablebenbe 9iid)te ©Ieim§, bie unter bem
Tanten „©leminbe" fiele Safyre bie $ierbe eine» bid)terifd)en £reife§

gemefen. Qu ifyrer anmutigen, obfd)on tränflidjen 33i(bimg ftimmte

gar fein bie grofse 9teiulid)feit iljrer Umgebung, unb mir unter*

bielten un§ gern mit u)x oou oergangeuen guten Sagen, bie ibr

mit bem SBanbeln unb S&irfen if)re§ trefflichen £t)eim§ immer

gegenmärtig geblieben maren.

3ule|t, um unfere Söatlfarnjt ernft unb mürbig abgufdjliefjen,

traten mir in ben ©arten um ba% ©rab be§ eblen ©reife§, bem
nad) öieljätnigen Seiben unb (Sdjmergen, Sätigteit unb ©rbulben,

umgeben üon S)enfmalen Vergangener ^reunbe, an ber ibjm ge=

mütlid)en ©teile gegönnt mar au§<mrurjen.

£ie oben, feud)ten Üiäume be§ 2;om§ befud)ten mir §u mieber=

polten Scalen; er ftanb, obgleid) feine§ früheren religiofen fiebern?

beraubt, bod) nod) unerfdmttert in urförünglidjer Sßürbe. ®er=

gleidien ©ebäube tjaben etma§ eigen 9In§iet)enbe§ : fie üergegen=

märtigen uns tüd)tige, aber büftere guftänbe, unb meil mir un§

mand)mal gern in» §albbuntel ber äkrgangenbeit einfüllen, fo

finben mir e§ milliommen, meun eine afjnungyüolle S3efd)ränfung

un§ mit gemiffen ©cbauern ergreift, förüerlid), pbrjfifd), geiftig auf

©efüb/f, ©inbilbungstraft unb ©emüt mirft unb fomit fittlidje,

boetifdje unb religiofe «Stimmung anregt.

2)ie ©üiegelberge, uufd)itlbig, bufd)ig bemad)fene 2Int)öt)eu, bem
nad)barlid)en ^arge Oorliegenb, jetjt burd) bie feltfamften ©ebilbe

ein Stummetplat} fjäpdjer Kreaturen, eben al§ menn eine ber»

malebeite ©efellfd)aft, bom 231odsberge toieberferjrenb, burd) ©ottes
1

unergrünblid)en Smtfdjluft fjier märe oerfteinert morben. 9ftn ^ufse

beS 21ufftieg§ bient ein ungeheures %a$ abfd)eulid)em 3mergem
gefd)led)t jum £odi§eitfaaI; unb bon ba, burd) alle ©änge ber 91n*

lagen, lauern Mißgeburten jeber 9fct, fo bafr ber 9J(if3geftaIten
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liebenbe ^rätorinS feinen mundus anthropodemicus tyex boff=

lommen reatificrt erbtiefen lönute.

%a fiel e§ beim redit auf, mie nötig e§ fei, in ber (Sr^ielrnng bie

©inbitbung§fraft uidit %a befeitigen, fonberu %a regeln, tr)r burd)

zeitig borgefüfyrte eble 23ilber £uft am ©diönen, Söebürfrti^ be§

SSortrefflidien gu geben. 3ßa§ rjilft e§, bie ©inutidifeit §u gäb,men,

ben Sßerftanb §u bilben, ber Vernunft it)re §errfcrjaft §u fidjern?

bie @mbitbung3fraft lauert af§ ber mäcfytigfte $einb, fie fjat bon

9?atnr einen unroiberftelilicrjen Strieb mm 91bfurben, ber fefbft in

gebilbeteu Sfleufdien mäd)tig mirft unb gegen alle Kultur bie aw
geftammte 9fol)eit fratjenliebenber Sßüben mitten in ber anftänbig*

ften SBelt roieber §um S8orfd)ein bringt.

2tnrta 2lmalia

(1807)

OfTlenn ba§ fieben ber ©rofcen biefer Söelt, folange e§ ifmen

<J<J bon ©ott gegönnt ift, beut übrigen $IRenfd)engefd)fed)t al§

ein SBeifbiel borleud)ten foll, bamit ©tanbf)aftigfeit im Ungtüd

unb leitnef)menbe§ SSirfen im ©lud immer allgemeiner roerbe,

fo ift bie S3etrad)tung eines bebeuteuben bergaugenen Seben§

bon gleid) großer 38id)tigfeit, inbem eine fur^gefat^te Überfid)t ber

Stugenbeu unb Jäten einem jeben §ur Sftacrjeiferung, al§ eine gro&e

unb unfdjäpare Qbabe, überliefert roerben !ann.

5)er £eben§lauf ber ^ürftin, beren 31nbenfen mir rjeute feiern,

berbient mit unb bor bieten anbern fiel) beut ©ebäditniS eingu*

prägen, befonberS berjenigen, bie früher unter ibrer ^Regierung

unb fpäter unter ifjren immerfort lanbeSmütterlidjen ©inflüffen

mand)e§ ©uten teilfjaft gemorben unb it)re §ulb, if)re $reuublid)=

feit berfönlid) §u erfahren ba§ ©lud Ratten.

(Sntfproffeu au§ einem £aufe, ba§ bon ben frül)eften Voreltern

an bebeutenbe, mürbige unb tapfere 9(fmr)erren gärjft; 9M)te eine§

£önig§, be§ größten 9Jamne§ feiner geit; bon ^ugenb auf umgeben

bon ©efdjroiftern unb Sßerroanbteu, benen ©rof^ieit eigen mar, bie

faum ein anber 83eftreben formten, al§ ein foId)e§, baZ rufjmboll

unb aud) ber 3u rinift berounbern^mürbig märe; in ber SJiitte eine§
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regen, fid) in mancfjem ©trat roeiterbilbeubeu £>ofe§, einer Bater*

[labt, meldje fid) burd) mancherlei ?Inftatten gur Shiltur ber tunft

unb Siffenjdjaft au§§eid)nete, toarb fie balb geroatrc, haft aud) in

ifyr ein fofdjer fteim liege, unb freute fid) ber 9(u3bilbung, bie ibr

burd) bie trefflidiften Scanner, roelcbe fpäterbin in ber Stirdje unb

im Sfteid) ber ©elebjrfamleit glänzten, gegeben rourbe.

Bon bort rourbe fie früf) rjimueggerufen gur Berbinbung mit

einem jungen dürften, ber mit ibr gugleid) in ein t)eitre§ Seben

eingutreten, feiner felbft unb ber Vorteile be§ ©lütf3 gu genießen

begann. Gin (Sol)n eutfprnng nu§ biefer Bereinigung, auf ben fid)

alte fSreuben un0 Hoffnungen berfammelteu; aber ber Bater fottte

fid) roenig an if)m unb an bem gioeiten gar nid)t erfreuen, ber erft

nad) feinem £obe ba§ 2id)t ber 3£>elt erbüdte.

Bormünberin üon itnmüubigen, felbft nod) miuberjät)rig, füt)tte

fie fid) bei bem einbred)enbeu fiebenjälnigeu Kriege in einer beben!'

lid)en Sage. 9113 9?eid)öfürftin oerpfliditet, auf berjenigen (Seite gu

fielen, bie fid) gegen ü)ren großen £t)eim ertlärt hatte, burd) bie

S'iärje ber ftriegsroirfungen felbft gebrängt, faub fie eine Beruhigung

in bem Befud) be§ großen f)eerfül)renben SlöuigS. Igbre ^rooingen

erfuhren oiel Ungemad), bod) lein Berberben erbrüdte fie.

fönblid) geigte fid) ber crmünfd)te fyrieben, unb il)re erften (Sorgen

ruaren bie einer groiefadjen Butter, für 1)aZ £anb unb für ibre

(Söfme. (Sie ermübete uid)t, mit (5)ebulb unb SJcilbe bciZ ©ute unb

9?üt3lid)e gu beförberu, felbft roo e§ nid)t etroa gleid) ®runb faffen

loollte. <Sie erhielt unb näl)rte it)r Bolt bei anl)altenber furd)tbarer

Hungersnot. ©ered)tigleit unb freier (Sbelmut begeidmeten alle irjre

9tegentenbefd)tüffe unb 9(norbnungen.

Gbenfo roar im Innern il)re t)er§lid)fte (Sorge auf bie (Söl)ite ge*

roenbet. Bortrefftidie, berbienftbolle Sebrer rourben angeftellt, mo*

burd) fie gu einer Berfammluug oorgüglidjer Scanner ben ^Inlaft gab

unb alle§ baSjenige begrünbete, roa§ foäter für biefe§ befonbere

Sanb, ja für ba§ gange beutfebe Baterlanb, fo lebhaft unb be=

beutenb roirlte.

?llle§ ©efällige, roa§ ba§ geben gieren lauu, fud)te fie fogleid),

nad) bem gegebenen Sflafj, um fid) gu oerfammeln, unb fie mar

im Begriff, mit ^reube unb 3utrauen baä geroiffenl)aft Berroaltete

ibrem 3>urd)faud)tigften (Soi)ne gu übergeben, al§ ba§ unerwartete

Unglüd be§ roeimarifdjen (Sd)lo^branbe§ bie getjoffte greube in

Srauer unb (Sorgen oerroaubelte. 51ber aud) bier geigte fie ben ein*

VI. 4
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gebotnett (Seift : beim unter gtofjett Vorbereitungen ju ÜDcitberuug,

foioie §u Söenufeung bcr folgen biefeS Uuglücfä, übergab fie rubm*

unb efjrenboll ifrcem gut Votljäfrrigfeit erloadjfenen (Srftgebornen bie

^Regierung feiner bötertidjen Staaten unb trat eine forgenfreiere

Abteilung be§ £eben§ an.

$r)re SHegentfdjaft brachte beut Sanbe mannigfaltiges ©lud, ja

ba§ Unglüd felbft gab Wnlafj p SSerbefferungen. SSer bagu färjig

loar, naf)in fie an. ©ered)tigfeit, ©taatSloirtfcfjaft, ^oligei befeftigten,

enttoidelteu, beftätigten fid). ©in gan§ anberer ©eift loar über

%>o] unb ©tabt gefommen. S^ebeutenbe g-rembe üon ©taube, ©e*

lernte, StTtnftler rottften bcfudjenb ober bleibenb. £er ©ebraud)

einer großen SBibliotbef tourbe freigegeben, ein gutes Sweater

Unterbalten, unb bie neue ©eneration gut 5(u§bilbuug beS ©eifte§

beranlafst. äftan unterfud)te ben guftanb ber Stlabetute $ena. 3>er

^rürftm^reigebigfcit mad)te bie borgefd)lagenen ©inrtdjtungeu mög*

lid), unb fo tourbe biefe 51ufiatt befeftigt unb weiterer SSerbefferung

fäfjig gemacht.

SOHt loeldjer freubigen (Siubfinbung muffte fie nun unter ben

Rauben it)re§ unermübeten ©ofmeS, felbft über Hoffnung unb @r=

Wartung, alle ifjre früheren 2Bünfcr)e erfüllt ferjen, um fo mefjr, al§

ttaef) unb nad) au§ ber glüdtid)ften ©fjeberbinbuug eine toürbige,

frofje •ftadjiommenfdiaft fid) enttoidelte.

®a§ rutjige SSetoujjtfeiu, it)re *Pflid)t getan, ba§, loas» it)r oblag,

geleiftet §u fjaben, begleitete fie §u einem füllen, mit Neigung ge=

lüäfjltett ^ßribatleben, reo fie fiel) bon ftunft unb 2ßiffenfd)aft, foioie

bon ber fd)önen 9tatur it>re§ länblid)eu 91ufentf)alt§ umgeben, glüd*

lid) füblte. ©ie gefiel fid) im Umgang geiftreid)cr ^erfonen unb

freute fid), 33err)älmiffe biefer 31rt angufnübfen, §u erhalten unb

nütjlid) 51t mad)en: ja, e§ ift fein bebeuteuber -Kaute bon SSeimar

ausgegangen, ber tttdjt in ibrem Greife früher ober fbäter getoirft

l)ätte. ©0 bereitete fie fid) bor §u einer Steife jeufeitS ber Gliben,

um für tf)re ©efunbrjeit Söeroeguug unb ein milbreS ftlitna gu

nutjen: benn rur§ borber erfuhr fie einen Unfall, ber ba§ (Snbe

il)rer Stege herbeizurufen fd)ien. Slber einen l)öl)ern ©enufj fjoffte

fie bon bem Slnfdjauen beffen, tua§ fie in ben fünften fo lauge ge=

ofjitet batte, befonberS bon ber SJJcufif, bon ber fie fid) früber grünb=

lid) §u unterrid)teu nutzte; eine neue (Sttueiteruug ber £eben§an=

fiebten burd) bie S3elanutfd)aft ebler unb gebilbeter SJcenfcrjen, bie

jene glüdlid)en ©egenbeu als» ©ubeiinifdie unb 'g-reiube oeri)err=
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lid)ten unb jebe Stunbe be§ Umgangs ju einem merfrofirbigett

$eitmoment erböbten.

SUtondje ^reube erwartete fie und) it}tet gurütftunft, al§ fie, mit

maudjerlei ©diäten ber tunft unb ber (&far)rung gefdjmttcft, irjre

fjäu&Iidje @d}mefle betrat. ®ie $etmäf)wng il)re§ blüfjeubeu (Snfeß

mit einer unbergleid)lid)en ^riuseffin, bie ermünfdjten efjelidjen

folgen gaben gn heften Shifafj, mobci fie fid) be§ mit raftfofem

(gifer, tiefem Innftfinn nnb mäbjeubem ©efd)mad mieber aufgeriet)*

teten nnb an?gefd)müdten Sdjfoffe§ erfreuen tonnte unb un§

boffen ließ, baß, §um ©rfaj3 für fo maudjeS frübe Reiben unb (Sm>

betreu, it)r &ben fid) in ein langes unb rut)ige§ Filter bertieren

mürbe.

Slfeer e§ mar bon bem alfe§ Seufeuben onber§ borgefeben. §atte

fie mäbreub biefe§ gejeidjneten £eben§gauge§ mambeS llngemad)

tief empfimbert, üor Sauren ben SSetluft §meier tapferen SSxübet,

bie auf §eere§§ügen itjren Job fotiben, eine§ brüten, ber fid) für

anbere aufobfemb, bort ben fluten berfdjümgen marb, eines ge=

liebten entfernten Solrne§, fbäter eiue§ bereiten, al§ ©aft bei itjr

eiutebrenbeu S8ruber§ unb eines f)offnung§bollen lieblichen ttr=

enfefö, fo fjatte fie fid) mit iumobneuber Straft immer mieber §u

faffeu unb ben £ebeu§faben mieber ju ergreifen gemußt. 3lber in

biefen legten 3eiten, ba ber unbarmherzige Krieg, nad)bem er unfer

fo lange gefdjont, un§ enblid) unb fie ergriff, ba fie, um eine tjerg*

lief) geliebte ^ugenb au§ bem milbeu orange §u retten, il)re äßofj*

nung terließ, eingeben! jener Stunben, al§ bie flamme fie ou§

ibren Qimmern unb (Sälen berbrängte, nun bei biefen ©efafrceu unb

S3efd)merben ber Steife, bei bem Ünglücf, ba§ fid) über ein rjofje»

berraanbte§, über ihr eigene? £au§ oerbreitete, bei bem Jobe be§

legten einzig geliebten unb bereiten S3ruber§, in beut 9'(ugen*

blicf, ba fie alle ibre auf ben fefteften 93efü), auf raof)termorbenen

^amilienruhm gebauten jugenblid)en Hoffnungen, ©rmartuugen

bon jeuer Seite berfdjminben faf): ba fdieint ibr §erj nid)t länger

gehalten unb ihr mutiger ©eift gegen ben ?(nbrang irbifd)er Kräfte

ba§ Übergemidit berloren 31t b,aben. Sod) blieb fie nod) immer fid)

felbft gleid), im äußern rul)ig, gefällig, anmutig, teilnebmenb unb

mitteilenb, unb niemanb au§ iljrer Umgebung tonnte fürdjteu, fie

fo gefdiminb aufgelöft gu fefjen. Sie säuberte, fid) für trau! §u er*

tlären, il)re Kranffjeit mar fein Seiben, fie fd)ieb au§ ber ©efell*

fdiaft ber S^ r'Öen ^ twe
f*
e Se^eüt h/itte. %fyt Job, if)r SSetluft follte
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nur fd)mer§en oB notroenbig, unbermeibtid), nidit burd) gufälüge,

bängiidje, augftbofle jföebemtittfiänbe.

llub mem bon un§ ift in gegenwärtigen 91ugenbliden, mo bie

(Srinnetung bergangeuer Übel, gu ber ^urdit bor ^uühiftigen ge=

jellt, gar maud)e§ ©emüt beängftigt, nid)t ein fo!d)e§ S3ilb [ianbfyxft

rufyger Ergebung tröftlid) unb aufrid)tenb ! Sßcr bon un§ barf

fagen: meine Seiben maren fo grofc aß bie irrigen; unb raenu je*

manb eine folcfje tranrige SBergleidjung aufteilen tonnte, fo mürbe

er fid) an einem fo erhabenen 93eifbiele gefiärft unb erquidt füllen.

$a! — mir fetjren 3U unferer erften 93etrad)tung §urüd — ba§

ift ber SSorgug ebler Naturen, bafj if)r £infd)eiben in t)öt)ere 9?e=

gioneu fegucnb mirft, mie ir)r SSermeileu auf ber (Srbe; ba$ fie un§

bon bortbcr, gteid) ©lernen, entgegenlcudjteu, al§ 9ttd)ttounfte,

morjin mir unfern Sauf bei einer nur §u oft burd) ©türme unter*

brodjenen %at}it 311 ridjten baben ; bajs biejenigen, 311 beuen mir un§

al§ 31t äBotjIrooifenben unb Jpilfreidjen im Seben bintoenbeteu, nun
bie fet)nfud)t§bül(eu Solide nad) fid) gießen, al§ SBoflenbete, ©elige.

Unterrebung mit Napoleon

(«Erfurt, 1808)

£T\en 2. Dftober. Qd) mürbe um eilf Uf)r bormittag§ §u bem
&J .$aifer befteflt. ©in bider Hammerl)err, 'jßole, fünbigte mir an,

3U berroeilen. Sie Stenge entfernte fid). Sßräfentation an ©abart)

unb Saltetjraub. $d) merbe hereingerufen. $n bemfelben SHugen=

blid melbet fid) ®aru, roeldjer fogleid) eingelaffen mirb. ^d) §au*

bere be§t)alb. SBerbe nod)tnal§ gerufen. Strete ein.

S)er ®aifer fitjt an einem großen runben £ifdie frül)ftüdenb ;
§u

feiner 9{ed)ten fiel)! etma§ entfernt bom Sifdje iallerjranb, gu feiner

Stufen giemlid) nat) Saru, mit bem er fid) über bie StontributionS-

SMngelegenbeiten unterhält. Ser ftuifer minft mir, fjetansufomtnen.

£d) bleibe in fd)idlid)er Entfernung bor if)m ftetjeu. -ftadjbem er

mid) aufmertfam angebtidt, fagte er: Vous etes un homme. $d)

berbeuge mid). @r fragt: SBie alt feib $l)r? — ©ed)jig gatir. — $f)r

l)abt Sud) gut ermatten — Qfyr tjabt Jrauerfbiete gefdjrieben? $d)

antmortete ba§ Sftotroenbigfte.
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£ier natjtn Xnrn ba§ 22ort, ber, um ben ;Teutfdien, bcnen er fo

roet)etun mußte, einigermaßen 31t febmeidjefn, bon beutfdier Site*

rntur üftoti^ genommen; tute er beim überhaupt in ber lateiuifd)en

roofjlberoanbert unb feibft Herausgeber be§ §0x03 mar. (Sr fprad)

bon mir, mie etma meine ©önner in Berlin mochten gefprodjen

|abert, roeuigftenS erfannf id) baran tfjre 3)enfroeife unb ifyre ©e*

(iunung. ßir fügte fobann Jjmju, ba§ id) aud) au§ bem $rart$ö*

fifdjen überfefct fjabe, unb gmar 23oltaire§ sDcaf)ontet. "£er ®aifer

üerfebte : ®§ ift fein gutes Stüd, unb legte fefjr umftänblid) au§*

einanber, mie unfd)itflid) e§ fei, ba% ber äßeltüberroinbcr bon fid)

feibft eine fo ungünftige Sdiilberung mad)e.

©r manbte fobann ba§ ©cfpräd) auf ben SSertfjer, ben er burcr)

unb burd) modite ftubiert rjaben. sJwd) berfdiiebenen gan§ ridjtigeu

93emerfungen bejeidmete er eine geroiffe Stelle unb fagte: Söarum

fytbt $f)r ba§ getan? es ift nidit naturgemäß; roeld)e§ er meitläufig

unb bollfommen ridittg auSeinanberfetUe.

$d) borte it)tn mit Weiterem ©eftcr)te §u unb antmortete mit einem

bergnügten £äcf)ern: baß id) groar nidit miffe, ob mir irgenb jemanb

benfelben SSornntrf gentadit fyibe; aber id) finbe tt)n ganj rid)tig

\mi> geftefje, baß au biefer (Stelle etroaS Unroaf)re§ nadiguroetfen

fei. allein, fehle icb rjinju, e§ märe bem 'Sicrjter bielleid)t -m ber«

gettjen, menn er fid) eine§ nid)t leid)t jü eutbed'euben ÄunftgriffS

bebieue, um geroiffe SSirtungen rjerborgubringen, bie er auf einem

einfad)en, natürlichen Söege nid)t fjätte erreichen lönuen.

£er ftaifer fernen bamit aufrieben, fet)rte §um $rama gurücf unb

mad)te fet)r bebeutenbe SSemcrfuugen mie einer, ber bie tragifd)e

93üf)ne mit ber größten ?lufmcrtfamfeit gleid) einem Striminalrid)ter

betrad)tet unb babei baZ ?lbroeid)en be§ fran$öfifcr)en Sl)eater§ bon

SKatut unb 3Sat)rt)eit fet)r tief empfunben l)atte.

So fam er aud) auf bie Sd)idfal§ftüde mit Mißbilligung. Sie

fjätten einer bunfleren geit angehört. 2Ba§, fagte er, roill man
jefct mit bem Scbjcrfat? ^ie «ßolitif ift ba§ Sdndfal.

ßr roanbte fid) fobann roieber gu 1£aru unb fprad) mit irjm über

bie großen Stontributions4>lngetegenrjeiten. $d) trat ettvaZ §urüd

unb fam gerabe an ben ßrfer 51t fteijen, in roeld)em id) bor mebr
al§ breißig ^afyren ätt>tfcr)eTt mand)er froren aud) manerje trübe

Stunbe beriebt, unb blatte 3eit, hu bemerten, baß red)t§ bon mir

nad) ber ©ingangetüre §u 33ertfjter, Sabart) unb fonfi nod) jemanb

ftanb. Jallebraub tjatte fid) entfernt.
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SDtorfdwll (Soult roarb gemelbet. Siefe grofje ©eftalt mit ftarf

behaartem Raupte trat fjerein, ber Genfer fragte fd)er;$enb über

einige unangenehme ßreigniffe in $olen, unb id) batte 3eit, midj

im gimmer umgufefjen unb ber Vergangenheit §u gebenlen. 21ud)

r)ier innren e§ nod) bie alten Tapeten. 51ber bie Porträte an bm
SBftnben roaren berfd)rouuben. §ier rjatte ba§ 25ilb ber ^erjogin

21mafia gegangen, im 9teboutcn*9lnäug, eine fdjroarge ^atbmaSfe

in ber .§anb, bie übrigen Söilbniffe bon (Statthaltern unb ^omilien*

glieberu alle.

Xex föaifer ftanb auf, ging auf mid) lo§ unb fefmitt mid) burd) eine

51rt ÜDcanöber bon ben übrigen ©liebem ber 9Reil)e al\ in ber id) ftanb.

S'nbem er jenen ben 9mden äuferjrte unb mit gemäßigter (Stimme

au mir fprad), fragte er, ob id) berfjeiratet fei, SHnber tjabe, unb roa§

fünft ^erfönlid)es> §u intereffieren pflegt, (Sbenfo aud) über meine

Vert)älrniffe gu bem fürftlidjen ftaufe, nad) ^ergogin 9(mafia, bem
dürften, ber ^ürftin unb fonft; id) antwortete il)m auf eine natür*

lidje SÖßeife. (St fd)ien §ufrieben unb überfe|te ficb/3 in feine <Sprad)e,

nur auf eine ettoaS entfdjiebenere ?lrt, al§ id) mid) t)atte auSbrüden

tonnen.

Xabei muß id) überhaupt bemerfen, ba§ id) im ganzen ©e=

fpräd) bie ?J?aunigfaltigfeit feiner S3eifal(§äußerung zu bemunbern

l)atte; benn feiten rjörte er uubeioeglid) ju, entmeber er nidte nad)»

bentlid) mit bem föopfe ober fagte „Oui" ober „C'est bien" ober

bergleidjen; aud) barf id) nid)t bergeffen 311 bemerten, baß, roenn

er auSgefprodjen batte, er getoörmlid) tnngufügte: „Qu'en dit

Mr. Göt?"

Unb fo nafjm id) ©elegenljeit, bei bem Äammertjerrn burd) eine

©ebärbe anzufragen, ob id) mid) beurlauben tonne, bie er befab,enb

erroiberte, unb id) bann ofjne toeitereS meinen 2lbfd)ieb narjm.

3u brüberttcfjem ^Inbenfen SBielcmbs

(1813)

Db e§ gleid) bem einzelnen unter feiner SSebingung gedienten

mill, alten ebrroürbigen ©ebröud)en fid) entgegenstellen

unb ba§, roa§ unfre roeifen Vorfahren beliebt unb angeorbnet,
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eigenmiflig gu beränbern, fo mürbe idj bod), [täube mir bei"

gauberftab mirffid) 51t ©ebote, ben bie SKufe unferm abgefdnebeueu

greunbe geistig anbettraut, id) tuürbe biefe gange büftre Umgebung
augenblidlidi in eine fettere berroanbeln: biefeS ginftete mü|te (id)

gleid) bor öftren 9(ugen erhellen, unb ein feftlid) gefdnnüdtcr Sani

mit bunten 2"eppid)en unb munteren Stränden, fo fror) unb ttar afö

baZ Seben unfere§ $reunbe§, follte bor ^bneu crfdjeinen. 2)a möd)ten

bie ©djöbfungen feiner btüf)enben ^bantafie $bre klugen, öftren

©eift angiebn, ber Dlrjntfc mit feinen ©Ottern, eingeführt burd) bie

ÜDcufeu, gefdjmütft burd) bie ©ragien, foltte gum lebenbigen 3eugni§

bienen, baß berfenige, ber in fo Weiterer Umgebung gelebt unb

biefer ^eiterfeit gemäß aud) bon un§ gefd)ieben, unter bie glüd*

lid)ften Üflcenfdjen 31t gälten unb feine3roeg3 mit Silage, fonbern mit

2lu§brttd ber greube unb be§ Qubel§ gu beftatten fei.

2öa§ id) jebod) ben äußern ©innen nid)t barftellen lann, fei ben

innem bnrgebrad)t. 9ld)tgig $at)te; mie biet in wenigen ©üben!

2öer bon un§ rongt e§, in ber ©efdimiubigteit gu burd)laufen unb

fid) gu bergegenmärtigen, roa§ fo biete ^afyre, tuoblangemanbt, be=

beuten? Sßer bon un§ mödjte behaupten, baß er ben Sßtert eine§

in jebem 25etrad)t boltftäubigen £ebeu§ fogleid) 31t ermeffen unb

gu fd)ä&en miffe?

^Begleiten mir unfeni $-reunb auf bem ©tufengange feiner STage,

ferjen mir it)n afö Knaben, Jüngling, Sftaun unb ©reis, fo finben

mir, baß if)m baZ ungemeine ©lud guteil marb, bie 231üte einer

[eben biefer Qaf)re§geiteu gu pflüden; benn aud) baZ tjobe Sflter tjat

feine 23tüte, unb aud) biefer auf baZ t)eiterfte fid) gu freuen mar

if)m gegönnt. 9htr roenig SDconate fiub e§, al§ bie berbunbenen

SBrüber ibre gebeimniäbotle ®bt)inr, für it)n mit 9tofen beträngten,

um aulgubrüden, baß, menn ?(uatreon, ber ©rei§, feine erbbbte

©innlid)!eit mit leid)ten 9tofengmeigen gu fd)müden unternahm,

bie fittlidje ©innlicbleit, bie gemäßigte geiftreid)e Sebenöfreube

unfere§ öblen einen reichen, gebrängt gemunbenen £rang oerbieue.

SSenige Soeben fiub e§, baß biefer treffliebe greunb nod) unfern

3ufammentünften nid)t nur beimofmte, fonbern aud) in ifmen tätig

mirfte. (Sr fyit feinen 2Iuegang au§ bem $rbifd)en burd) unfern

Ärei? fjinburd) genommen; mir maren ibm audi nod) guletjt bie

Ucädjften, unb menn baZ Sßaterlanb, fo mie ba§ $uslanb, fein 9Iu*

beuten feiert, mo follte tief früber unb träftiger gefd)et)en, al§

bei un§!



56 23iograpl)ifd)Cy

£en erjrwürbigen ©ebbten unferer SäReiftet rjabe id) mid) barjer

nidjt entjierjen bürfen unb |bred)e in biefet angelesenen S^erfamm*

lung %tt |einem 9lnbenfen um |o lieber einige SSorte, al§ |ie flüdj*

tige SSorläufer fein lönnen be||en, ma§ fünftig bie Sätelt, ma§ un|ere

SSerbrüberung für irm tnn wirb. 3)iefe ©efinnung ift'S, bie|e 2(b*

|id)t, um berentwitlen id) mir ein geneigtes ©et)ör erbitten bar|;

unb wenn baSjenigc, ma§ id) met)r au§ einer faft biergig $af)re ge*

prüften Neigung, als au§ tebuerifdjer Überlegung, feineSWegS in

gehöriger SSerbinbung, fonbern bielmet)r in furjen ©ä£en, ja

fbrungweife borrrage, Weber be§ Gefeierten, nod) ber geiernben

würbig erfdjeinen bür|te, |o mu|3 id) bemerlen, bafj fjier nur eine

Vorarbeit, ein Gmthntrf, ja nur ber Qnfjalt nnb, Wenn man will,

Marginalien eines lünftigen Säterfl §u erwarten feien. Hub |o

werbe benn, ot)ne meitere§ Räubern, §u bem un§ |o lieben, werten,

ja Zeitigen ©egenftanb ge|d)ritten!

Säftelaub mar in ber ^ätje bon 23iberad), einer flehten !Reicf)§=

ftabt in ©d)Waben, 1733 geboren, ©ein 33ater, ein ebaugelifdjer

©ei|tlid)cr, gab nun eine forgfättige ßrgiermng unb legte bei ifjm ben

erften ©runb ber ©cfmlfenntniffe. hierauf marb er nad) Softer

bergen an ber (Stbe gefenbet, wo eine ©tgietmugS* unb Serjranftatt,

unter ber 5Iuffid)t be§ waf)rf)af t frommen 2tbte§ ©teinmetj, in gutem

9}ufe ftaub. S8on ba begab er |id) auf bie Uuiberfität 3U Tübingen,

fobann lebte er einige $eit al§ §au§Iet)rer in S3ern, Warb aber balb

nad) ßfiridj §u S3obmer gebogen, ben man in ©übbeutfdjlanb, mie

©leim nadifyer in -ftorbbeutfdjlanb, bie Hebamme be§ ©enieS nennen

fonnte. Stort überliefe er |id) gan^ ber Suft, welche ha* ©elbftfyerbor*

bringen ber ^ugenb berfdjafft, wenn ba§ Stalent unter freuubtidjer

Anleitung fid) au§bilbet, ofme baft bie fjöfjeren ^orberungen ber

Äritil babei jur ©brad)e fommen. 3)od) entwud)3 er balb jenen

23erf)ältnif|en, fefjrte in feine Sßaterftabt gurücf unb warb bon nun

an fein eigner Serjrer unb S3ilbner, inbem er auf baZ raftlofefte feine

Iiterarifd)=poetifd)e Neigung fortfeijte. Sie medjanifcrjen 2tmt§*

gefd)ä|te eines S3orftet)er§ ber ^anglei raubten ifjm jwar geit, aber

nid)t ßuft unb Wlut, unb ba mit ja fein ©eift in |o engen 33etf)ätt*

niffeu nid)t berfümmerte, würbe er bem in ber 9töf)e begüterten

©rafen ©tabion, furfürftlid) main;$ifd)em üDnnifter, belannt. gn
bie|em angelesenen wor)Ieingerid)teten §au|e weSte it)n §uer|t bie

Sätelt* unb £ofInf t an ; innere unb äufjere ©taatSberSältniffe blieben

iSm nid)t fremb, unb ein ©önner für ba§ gan§e Seben warb iSm ber
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©reif. §ierburdj blieb er betn Sturfürften bon äJtoinä nidjt im*

befannt, imb afö unter (fmmerid) ^ofepr) bie 9Ifabemie §u ©rfurt

mieber belebt werben füllte, fo berief man unfern g-reunb bal)in

unb betätigte babitrdi bie bulbfamen ©efInnungen, wekbe fid) über

alle diriftfidjen SKetigionSbermanbten, ja über bie gange !iDten[djf)eit,

bom anfange be§ Qar)rl)unbert§ t)er oerbreitct.

®r fonnte nid)t lange in ßrfurt roitlen, ofme ber §er§ogm 9?e=

gentin bon Weimar betannt §u werben, wo ifm ber für alles ©ute

fo tätige $arl bon Talberg etrtpfütjren nid)t ermangelte. (Sin

auSlangenb bilbeuber Unterrid)t ifjrer fürftlid)en (Söfnte mar ba§

<r>aubtaugenmerf einer gärtlicrjen, felbft fjödiftgebilbeten Butter,

unb fo warb er herüber berufen, bamit er feine fiterarifdjen Talente,

feine fittlidjen SSorgüge §um 93eften be§ fürftlidien £aufe§, §u unferm

2öof)i unb gum SBJofjl be§ ©äugen berwenbete.

Tie il)m nad) SBollenbung beS (SrgiermngSgefdjäftcS gugefagte

9faif)e würbe if)m fogleid) gegeben, unb als if)m eine mef)r als §u=

gefagte Srleid)terung feiner f)äuSlid)eu Umftäube guteit warb,

fürjrte er feit beinaf) biergig ^atjren ein feiner Statur unb feinen

SBünfdien böllig gemäßes Sebeu.

£ie Söirtungen SBielanbS auf baS ^ublirum waren ununter*

brodien unb bauernb. (5r bat fein Zeitalter fid) gugebifbet, bem ©e=

fdjmad feiner ^afjreSgenoffen fomie it)rem Urteil eine entfd)iebene

9?id)tung gegeben, bergeftalt, ba% feine SBerbienfte fd)on genugfam

ertannt, gefcrjätjt, ja gefcfjilbert finb. $n mancrjem SSerfe über

beutfcbe Literatur ift fo ef)renbott ofö finnig über ibn gefprodjen; id)

gebente nur beffen, ma§ Äüttuer, (Sfcfjenburg, SUcanfo, ©tcrjrjom

bon it)m gerühmt fjaben.

Unb wober fam bie grofje SKMrfung, weldie er auf bie Teutfdien

ausübte? ©ie War eine §olge ber 2üd)tigfeit unb ber £ffenf)eit

feine§ 2öefenS. 9ftenfcfj unb Sdiriftftetler batten fid) in ibm gang

burd)brungen, er bid)tete als ein Sebenber unb lebte bid)tenb.

$n Werfen unb ^rofa bereite er niemal», waS ifjm augenblitflid)

gu Sinne, wie eS ibm jebeSmat 51t 9Jcute fei, unb fo fdirieb er aud)

urteilenb unb urteilte fdjreibenb. 9(uS ber §rud)tbarteit feines

©eifteS entquoll bie ^rud)tbar!eit feiner ^eber.

Qd) bebiene mid) beS 9(uSbrudS $eber nicf)t als einer rebnerifcfjen

*ßf)rafe; er gilt t)ter gang eigentlich,, unb wenn eine fromme SSer=

erjrung manchem (Edjriftfteller baburd) bulbigte, baf3 fie fid) eines

£iets, womit er feine 3£erfe gebilbet, gu bemäd)tigen fud)te, fo
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bätfte ber Siel, beffen fid) SBielanb bebiente, gemife bot bieten

biefer 9tu§§etdjnung mürbig [ein. Senn, baft er alles mit eigner

£anb unb fefjr fdjön fd)rieb, äugleid) mit greibeit unb Befonnenfjeit,

bafj er bn§ ©efdiriebene immer bor Singen rjatte, forgfättig prüfte,

beränberte, befferte, nnberbroffen bitbete unb umbilbete, ja nid)t

mübe roarb, SSerfe bon Umfang mieberfjolt abgufdireibcn, biefeS

gab feinen ^robuftionen ba§ Saite, 3ierlid)e, $apd)e, ba§ Sfta*

türlid)*@legante, meldieS nid)t burd) Bemüfntng, fonbem burd)

heitre genialifcfje 2(ufmerffamfeit auf ein fdjon fertiget 25er! ljer*

borgebradit werben fann.

Siefe forgfältige Bearbeitung feiner (sdjriften entfbrang au§ einer

froren Überzeugung, mefdje gu ©übe feines fd)rüeigerifd)en 5Iufent*

IjalteS in if)m mag tjerborgetreten fein, aß bie Ungebulb be§ §erbor=

bringen? fid) in etmaS legte unb ber SSunfd), ein SBoltenbeteS bem ©e=

meinmefen bargubringen, entfd)iebener unb beuttidjer rege marb.

Sa nun bei if)m ber ÜDtonu unb ber Sidjter eine ^erfon au^
machten, fo werben mir, menn mir bon jenem reben, aud) biefen

gugteid) fd)ilbern. SRei^bnrfeit unb Bemegfid)teit, Begleiterinnen

bid)terifd)er unb rebnerifd)er Talente, befjerrfdjten tfm in einem

rjoben ©rabe; aber eine metjt angebilbete al£ angeborne SJcafjigung

f)ieft ifjuen ba$ ©teid)gemid)t. Unfer ^freunb mar be§ (SntfjufiaS*

muS im f)öd)ften ©rab fäf)ig, unb in ber Qugenb gab er fid) ibm

gan§ f)in, unb biefeS um fo lebhafter unb anrjaltenber, aß jene

fd)öne geit, in mefdjer ber Jüngling ben Sßert unb bie SBürbe be§

Borrrefflidjfteu, e§ fei erreid)bar ober unerreichbar, in fid) füfjtt,

für it)n fid) burd) mehrere $at)re berlängerte.

$ene froren, reinen ©efilbe ber golbenen geit,
i
ene ^ßarabiefe

ber ttnfd)ulb bemot)nte er länger als anbere. ©ein ©eburtSfjauS,

mo ein gebilbeter ©eiftlidjer als SSater waltete, baS uralte, an ben

Ufern ber ©Ibe linbeuumgebene Softer Bergen, mo ein frommer

Setjrer batriard)alifd) mirfte, i>a% in feinen ©runbformen nod)

fföfterlidje ^Tübingen, jene einfachen ©djmeiäermofjnungen, um=

raufd)t bon Bädjen, befbült bon (Seen, umfdjtoffen bon Reifen:

überall fanb er fein Selbfyi mieber; überall bie §aine, in benen er,

al§ ein fd)on ermadjfener, gebilbeter Jüngling, nod) immer fcfjmelgte.

Sort gogen irm bie Senfmale mädjtig an, bie unS bon ber mann*

üdjen Unfdiulb ber ©riedjen fnnterlaffen finb. GbruS, SlrafbeS

unb ^antijea unb gleid) rjofje ©eftalten lebten in ü)tn auf, er füfjlte

ben bfatonifdjen ©eift in fid) meben, er füllte, bafs er beffen be=
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burfte, um jene Silber für fid) uub für anbere mieber IjergufteHen,

unb biefeS um fo efjer, al§ er nid)t fomof)! bid)terifd)e ©diattenbilber

fjerborrufen, fonbern üietmerjr tuirflidien SBefen einen fittlidjen ©in*

flufj gu berfdjaffen rjoffte.

21ber gerabe, baJ3 er fo lange in biefen r)öf)eren Legionen §u ber*

meiten baZ ©lud t)atte, bafs er alles, roa§ er bad)te, füfjlte, in fid)

bitbete, träumte, toaljnte, lange $eit für bie bolltommenfte 2Bir!=

Iid)!eit galten burfte, eben biefeS berbitterte if)m bie $rud)t, °ie

er bon bem S3aum be§ ©rfcnntniffeS 31t bflütfen enblid) genötigt

roarb.

Ser lann bem föonflift mit ber $[u§entt>eft entgegen? 91ud) unfer

^reunb u>irb in biefen (Streit hineingezogen; ungern läfjt er fid)

burd) (Srfafaimg unb &ben miberfbredjen, uub ba it)m nad) langem

(Sträuben nid)t gelingen mill, jene l)errlid)en ©eftalten mit beneu

ber gemeinen Sßelt, jenes r)ot)e Söotlen mit ben SBebürfuiffen be§

StagS §u bereinigen, entfdjliefet er fid), t>a$ 28irflid)e für baZ SM*
menbige gelten 511 taffen, unb erttärt ba§ it)m bisfjer 3öat)rgefd)ienene

für ^fjantafterei.

91ber aud) tjier geigt fid) bie (Sigentümlid)feit, bie Energie feines

©eifteS berounbernSroürbig. 93ei aller SebenSfülle, bei fo ftarfer

SebenSluft, bei f)errüd)en innertt Anlagen, bei reblid)en geiftigen

SBünfdjen unb 2Ibfid)ten, fürjlt er fid) bon ber SBelt berieft unb

um feine größten (Sd)ä|e beborteilt. SftirgenbS lann er nun met)r

in ber ©rfafjrung roieberfinben, roa§ fo biete $at)re fein ©lud ge=

mad)t tjatte, ja ber innigfte S3eftanb feines SebenS gemefen mar;

aber er berjerjrt fid) uidjt in eitlen klagen, beren mir in ^rofa unb

Werfen bon anbern fo biele teunen, fonbern er entfd)tiefjt fid) pr
©egenroirfung. @r tünbigt allem, maS fid) in ber Söirtlid)!eit nid)t

immer nad)meifen läfjt, ben frieg an, gubörberft alfo ber blato*

nifdjen Siebe, fobann aller bogmatifierenben ^tjilofobbie, befonberS

ben beiben ßjtremen, ber ftoifdjen unb b t)tf)agoreifdjen. Unber*

föfjnlid) arbeitet er ferner bem religiöfen Fanatismus unb allem,

maS bem SSerftanbe er§entrifd) erfd)eint, entgegen.

51ber fogleid) überfällt if)n bie Sorge, er möge §u meit gefien,

er möge felbft btjantaftifd) tjanbeln, unb nun beginnt er gugleid)

einen föambf gegen bie gemeine 2$irflid)feit. ©r lefjnt fid) auf

gegen alles, maS mir unter bem Sföort ^ßtiilifterei §u begreifen ge=

roofjnt finb, gegen ftodenbe ^ebanterei, ftemftäbtifd)eS Söefen, füm*

merlidje äußere (Sitte, befd)ränlte Sritif, falfdje «Sbröbigfeit, blatte
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93et)agtid)feit, anmafclidje Söürbe, unb tüte biefe Ungeifier, beten

Warne Segion i[t, nur alle gu begeidmen fein mögen.

hierbei berfäbrt er burd)au§ geniatifd), obne SSorfat} unb ©elbfi--

betnu^tjein. (Sr finbet fiel) in bei* klemme 5roifd)en bem deutbaren

unb bem SSirflicrjen, unb inbem er, beibe gu geruättigen ober §u

üerbinben, SMfngung anraten muf;, fo mufs er felbft an fid) galten

unb, inbem er gered)t fein null, oielfeitig werben.

SDie berftäubige reine 9ted)tlid)feit ebler (Sngfänber unb it)re 2öir=

lung in ber fittfidjen Sßelt, eines ^(bbifon, eine§ Steele, Ratten ifm

fd)on fängft angezogen; nun finbet er aber in biefer ©enoffenfefjaft

einen Statin, beffen Sinnesart if)tn roeit gemäßer ift.

<2fjafte§burt), ben id) nur gu nennen braud)e, um jebem ©e=

bilbeten einen trefffidien Denier in§ ©ebäd)tni§ 51t rufen, ©rjafte§*

burrj lebte gu einer $eit, tno in ber Religion feines $aterlanbe§

mand)e Bewegung borging; ft>o bie t)errfd)enbe £ird)e mit ©emalt

bie 21nber§gefinnten gu be^äf-men hadite. Slucf) ben Staat, bie ©itten

bebrot)te mand)e§, roa§ einen S8erftänbigen, SBoblbeuteuben in

Sorge fe|en muft. ©egen alles biefe», glaubte er, fei am beften

burd) $rof)finn §it roirten; nur i>a$, roa§ man mit föeiterfeit anfef)e,

roerbe man red)t fefyen, mar feine Meinung. 38er mit §eiterleit

in feinen eignen 33ufen fd)auen tonne, muffe ein guter 9JJann fein,

darauf lomme alte§ an, unb alle§ übrige ©ute entfbringe bat)er.

©eift, Sßitj, §umor feien bie ed)ten Crgane, tuomit ein fold)e§ ©e=

mtit bie Seit anfaffe. Stile ©egenftänbe, felbft bie emfteften, müßten

eine fold)e ®farf)eit unb ^reifjeit bertragen, menn fie nid)t mit einer

nur anmaf-Iicbeu SSürbe brunfteu, fonbem einen ed)ten, bie ^ßrobe

nid)t fd)euenben SBert in fid) felbft enthielten. 23ei biefem geift*

reidjen Sßerfud), bie ©egenftänbe §u gemältigen, fonnte man nid)t

umbjn, fid) nad) entfd)eibenben 23er)örben umjufe^en, unb fo marb

einerfeit§ ber 9J?enfd)enber[tanb über ben 3nfy
afy un^ ber©efd)mad

über bie Slrt be§ Vortrags put 9M)ter gefegt.

Sin einem fold)en Spanne fanb nun unfer SSielanb nid)t einen

Vorgänger, bem er folgen, nidjt einen ©enoffen, mit bem er arbeiten

follte, fonbem einen roat)rf)aften älteren Q\villing<3bruber im ©eifte,

bem er bolltommen glid), ol)ne nad) ifjm gebilbet p fein: mie man
benn bon 5Dknäd)men nid)t fagen tonnte, meld)er ba§ original

unb meldjer bie Eobie fei.

SBa§ jener, in einem beeren Staube geboren, an geitlidjen Mitteln

meb,r begabt, burd) Reifen, Slmter, 2öeltumfid)t merjr begünftigt,
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in einem weiteren £teife, §u einer ernfteren geir, in bem meer=

umflogenen (Snglanb teiftete, eben biefeS bemirfte unfer f^reunb

bon einem anfangs fefjr befdjränften Quillt aus, burd) eine beharrliche

2atigfeit, burd) ein ftetigeS SSitfen in feinem überall bon Sanb unb

bergen umgrengten Sßaterlanbe, unb baS 9tefultat babon mar, bamit

mir unS bei unferm gebrängten Vortrage eines furzen, aber all*

gemein berftäublidien SBorteS bebienen, jene ^obuIarbt)ilofobf)ie,

moburd) ein praftifdj geübter Sinn gum Urteil über ben moralifdjen

Söert ber Singe, fomie über it)ren äfthetifcben 311m 9M)ter be=

ftellt mirb.

Siefe, in (Snglanb borbereitet unb aud) in Seutfd)lanb burd) Um*
[täube geförbert, raarb alfo burd) bid)terifd)e unb gelehrte SBerfe,

ja burd)S fiebert felbft, bon unferm ^reunbe in ©efellfdiaft bon un--

gähjigen 2Bof)lgefinnten tierbreitet.

ipaben mir jebod), infofem bon 21ufid)t, ©efinuung, Übeifidjt bie

9?ebe fein lann, SfjafteSburt) unb SSMelanb bollfommen äfmlicr) ge=

fnuben, fo mar bod) biefer jenem an latent roeit überlegen; benn

roaS ber föngläuber berftänbig lerjrt unb roünfd)t, baS tneiß ber Seutfdje

in Werfen unb $rofa, bidjterifd) unb rebnerifd) auszuführen.

3u biefer SluSfütjrung aber mußte il)m bie frangöfifdje 95er)anb*

lungSmeife am meiften gufagen. §eiterfeit, 28i|$, ©eift, Glegang ift

in ^ranfreid) fd)on borbanben; feine blüi)enbe SinbilbungSfraft,

roetdje fid) jetjt nur mit leiditen unb froren ©egenftänben befd)äftigen

mill, menbet fid) nad) ben '^een* unb 9xittermärd)en, meldie ir)m bie

größte ^reif)eit gemäßen. ?lud) tjier reidjt ir)nt ^rantreid) in ber

„Saufenb unb einen %la&)t", in ber ,,9?omanenbibliotf)ef'' fd)on balb

berarbeitete gugeriditete (Stoffe, inbeffen bie alten (£d)ä|e biefeS

gad)S, meld)e £eutfd)lanb befitjt, nod) rof) unb ungenießbar balagen.

©erabe biefe ©ebid)te finb eS, meld)e SBielanbS 9ftuf)m am meiften

berbreiteten unb betätigten. Qfyre sJRunterfeit fanb bei jebermann

Eingang, unb felbft bie ernfteren SJeutfdjen ließen fie fid) gefallen:

benn alle biefe äßerfe traten mirtlid) gur red)ten unb günftigeu 3eit

l)erbor. Sie maren alle in bem Sinne gefdräeben, ben mir oben ent=

midelt fjaben. Oft unternahm ber glüdlidje $id)ter baS lunftftüd,

gang gleichgültigen Stoffen burd) bie Bearbeitung einen fjofyen SBert

%u geben, unb trenn eS nidjt §u leugnen ift, baß er balb ben SSerftanb

über bie l)öb,eren flräfte, balb bie Sinn(id)feit über bie fittlidjen

triumphieren läßt, fo muß mau bod) and) geftetjen, baß am rechten

Ott alles, maS fd)öne Seelen nur gieren mag, bie £berl)aub bebalte.
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^rüljer, roo nid)t al§ alle, bod) at§ bie meiften biefer arbeiten, mar

bie Überfettung ©fjafefüearey. Söielanb fürd)tete nidjt, burd) Stubien

feiner Originalität ©inttag gu tun, ja fdjon früt) mar er überzeugt,

bafj, roie burd) Bearbeitung fdjou befannter (Stoffe, fo aud) burd)

Überfettung borf)anbener Söerfe ein lebhafter, reidjer ©eift bie befte

(Jrquidung fänbe.

(Sfjafefpearen gu überfein, mar in jenen £agen ein rüfmer ©ebanfe,

roeil felbft gebildete Siteratoren bie 9Jtögfid)feit leugneten, bafj ein

fotdjeS Unternetjmen gelingen fönne. SBielanb überfetste mit ^reifjeit,

ert)afd)te ben Sinn feine§ $tutor§, lieft beifeite, rca§ it)m nid)t über=

tragbar fd)ien, unb fo gab er feiner Nation einen allgemeinen Begriff

oon ben f)errlid)ften Söerfen einer anbern, feinem Zeitalter t>ic (Sinfidjt

in bie rjofje Bilbung vergangener ^afyrfjunberte.

£iefe Überfettung, fo eine grofse SBirfung fie in £eutfd)tanb

fjeroorgebradjt, fdjeint auf SBielaub felbft rceuig ©nflufj gehabt ju

l)aben. Gr ftanb mit feinem 9Iutor all§ufel)r in SBiberftreit, roie man
genugfam erfennt auz ben übergangenen unb au§gelaffenen ©teilen,

merjr nod) au§ ben hinzugefügten 9Men, aus melden bie frangöfifdje

(Sinnesart rjerborblidt.

?mberfeit§ aber finb ir)m bie ©ried)en, in ifrrer Sftäfjigung unb

SReinfjeit, böd)ft [djätjbare SJtufter. 6r füblt fid) mit ibnen burd) ©e=

fd)mad oerbunben; Religion, (gittert, SSerfaffung, alles gibt it)m

Einlaß, feine SBielfeitigfeit §u üben, unb ha toeber bie ©ötter, nod) bie

^büofoprjeu, lueber ba§ Sßolf nod) bie SSößet, fo wenig al§ bie (Staate

unb ®rieg31eute fid) untereinanber nertragen, fo finbet er überall

bie erroüufd)tefte ©elegenbeit, inbem er gu groeifeln unb §u fdjergen

fd)eint, feine billige, bulbfame, menfd)lid)e £er)re roiebert)olt ein*

§ufd)ärfeu.

3ugleid) gefällt er fid), problematifdje (Sbaraftere bar^uftellen,

unb e§ mad)t ir)m §. 93. Vergnügen, obue sJ{üdfid)t auf roeiblid)e $eufd)=

Jjeit, ba§ Siebcusroürbige einer 90?ufariou, £ai3 unb ^?f)rr)ue t)ertsor=

§ut)ebeu unb it)re Sebeu^roeisfyeit über bie <Sd)ulrDei3f)eit ber $biü>

fopfyen ju ert)öt)eu.

5Iber aud) unter biefen finbet er einen äftann, ben er als 3?epräfeu=

tauten feiner ©efinnungen auebilben unb barftellen form, id) meine

2lrifiippen. §ier finb ^bitofopbie unb Sßettgenuft burd) eine tluge

Begrenzung fo fyeiter unb rüüufdicn§mert oerbunben, baf3 man fid)

als? SRittebenber in einem fo fd)öuen Sanbe, in fo guter ©efellfdjaft

§u finben roünfdjt. 9Ja"tn tritt fo gern mit biefen unterrid)teteu, roor)I=
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benlenben, gebttbeten, froren SäKenfdjiert in SBetbinbung, ja, man

glaubt, folange mau in ©ebanfen unter irrten roaubett, aud) roie [ie

gefilmt 3U fein, roie [ie §u beuten.

gtt biefen SBegirfen erhielt fid) unfer $reimb burd) forgfältige

Vorübungen, roeldje bem Überfeiner nod) mefjr aB bem ^td)ter

rtottoenbig fittb; uub fo eutftanb ber beutfdje Sudan, ber un§ beu

griednfdjen um befto lebhafter barftellen nrufjte, aß Verfaffer uub

Überfeiner für ft>abrf)afte ©eifteSbettoanbte gelten fönnen.

Ein Warnt bou fotdjen Talenten aber, prebige er aud) nod) fo fet)r

ba$ ©ebüfjrenbe, roirb fid) bod) mand)mal berfudit füt)len, bie £inie

be§ Slnftänbigeu uub (£d)idlid)en 51t überfd)reiten, ba bon jer)er ba§

©euie fold)e SBagftüde unter feine ©ereditfame gegäljlt fjat. liefen

£rieb befriebigte äßiefonb, inbem er fid) bem tüfyien, cmJ3exoxbent*

Iid)en s2(riftobl)anc§ tmgügleidjeTt fud)te uub bie ebeufo berroeguen

al§ geiflreid)en (5d)er3e burd) eigne augebome ©ra3ie gemilbert

überzutragen rouftte.

^reilid) mar §u allen biefen Sarftellungen aud) eine (Smfidjt in

bie fjörjere bübeube Shmft nötig, unb ba unferm greunb niemals

ha» ?lnfd)aueu jener überbliebenen alten SJtoftermcrfe gegönnt marb,

fo fudjte er burd) ben ©ebanten fid) 31t i!)uen 31t erbeben, fie burd)

bie ©inbitbungsfraft §u bergegenmärtigeu, bergeftalt, bafj man be=

nuiubern muJ3, nrie ber borgüglidie ©eifi fid) aud) oou bem Entfernten

einen begriff 311 madjen roeift, ja, es mürbe it)m bolltommen gelungen

fein, batte if)n nid)t eben feine lobensmerte S3el)utfamleit abgehalten,

entfd)iebene gdjritte 311 tun; benn bie ßuuft überhaupt, befonbers

aber bie ber 211ten, lä£t fid) ol)ne SntfjufiaSmus meber faffen nod)

begreifen. Söer nid)t mit Srftaunen unb Berounberung anfangen

roilf, ber finbet nid)t ben 8uÖan9 m on '^ innere Heiligtum. Unfer

^reunb aber mar tue! 3U bebäd)tig, unb mie hätte er aud) in biefem

einigen %a\te eine 9(usnal)me bon feiner allgemeinen £ebensreget

mad)en follen?

3Bar er jebod) mit ben ©riedjen burd) ©efdjmad uab, bermanbt,

fo roar es mit ben Römern nod) mebr burd) ©efinuung. 9cid)t bafj

er fid) burd) republitanifd)en ober patriotifdjen (Sifer bätte tjinreifjeu

laffen, fonbern er finbet, roie er fid) ben ©rieeben gemiffermafjen

nur anbiebtete, unter ben Römern tuirtiid) feinesgleidjen. £>ora3

bat biel $fmltcrje§ bon ibm; felbft fuuftreid), felbft £of= uub SBelt*

manu, ift er ein berftäubiger Beurteiler bes Sebens unb ber föunft;

Gicero, ^bilofopt), ütebner, (Staatsmann, tätiger Bürger: unb
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beibe au<§ unfdjeinbaren Anfängen gu großen Sßürben unb (Sbrett

gelangt.

SBie gern mag fid) uufer $reuub, inbem er fid) mit ben SBerfen

biefer beiben Scanner befd)äftigt, in if)r $af)rf)uubert, in itjre Um*
gebungen, gu ifyren geitgenoffeu berfeijen, um un§ ein anfdjaulidje»

Söilb jener Vergangenheit §u übertragen, unb e§ gelingt it)m §um
(Srftaunen. Vielleicht tonnte man im gangen merjr 2öot)lmollen

gegen bie ÜDtenfdjen berlangeu, mit benen er fid) befcbäftigt, aber er

fürd)tet fid) fo febr bor ber ^?arteilid)teit, ba$ er lieber gegen fie af§

für fie Partei nehmen mag.

GS gibt §mei Übetfe|ung§majimen: bie eine berlangt, baft ber

Slutor einer fremben Nation §u un§ herüber gebracht merbe, bergeftalt

haft mir ibn al§ ben Unfrigen aufeben tonnen; bie anbere hingegen

mad)t an un§ bie gorberung, bafj mir un§ §u bem ^rembeu hinüber

begeben unb un§ in feine 3uftönbe, feine ©bradjmeife, feine ©igem

Reiten finbeu folten. Sie Vorgüge bon beiben finb burd) mufterljafte

23eifbiele alten gebitbeten 3)tenfd)en genugfam befannt. Uufer

greunb, ber aud) t)ier ben äRittelmeg fud)te, mar beibe §it berbinben

bemüht, bod) 30g er atö 9)canu bon ©efül)l unb ©efd)mad in gmeifel«

fjaften fällen bie erfte ä>aijime bor.

9?iemaub f)at bielleid)t fo innig embfunben, meld) bermitfelte§

©efd)äft eine Überfettung fei, als er. SBie tief mar er überzeugt,

bafi nidjt ba3 SBort, fonbem ber ©inn belebe. 2)ran betrad)te, mie

er in feinen Einleitungen un§ erft in bie geit §u berfetjen unb mit

ben ^erfonen bertraut gu mad)en bemüht ift, mie er alebann feinen

Slutor auf eine un§ fdjon befannte, unferem (Sinn unb Ctjr ber*

manbte Söeife fbred)en läfct unb guletjt nod) mandje ©mjefljeit,

meldje buntel bleiben, S^eif^ erregen, anftöBig merben tonnte, in

•ftoteu anzulegen unb §u befeitigeu fud)t. Surd) biefe breifadje 93e=

müb,ung, fiet)t man red)t mot)l, t)at er fid) erft feine* ©egenftanbeS

bemäd)tigt, unb fo gibt er fid) beim aud) bie reblid)fte sJMbe, un§ in

hen %a\\ gu fehen, ba$ feine ©infid)t un§ mitgeteilt merbe, auf bafs

mir aud) ben ©enufc mit it)m teilen.

£b er nun gleid) mehrerer Sprachen mäd)tig mar, fo l)ielt er fid)

bod) feft au bie beiben, in benen un§ ber 2£ert unb bie 3X>i>rbe ber

Vormelt am reiufteu überliefert ift. Senn fo raenig mir leugnen

motten, bafj au§ ben ^unbgruben anberer alten Literaturen maud)er

(2d)at$ geförbert morben unb nod) §u förbern ift, fo menig mirb man
um? miberfpredjeu, menn mir behaupten, bie @prad)e ber ©riedjen
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unb Körner f)abe unl bi§ auf ben beutigen Jag föftlictie ©aben

überliefert, bie an ©efjalt bem übrigen heften gleid), ber ^orm nad)

allem anbem öorgugieben finb.

^ie beutfdje 9tod)§tierfaffung, wetd)e fo Diele Heine (Staaten in

fidj begriff, äfmlicfjte barin ber griednfcrjen. Sie geringfte, unfd)ein*

bare, ja unficrjtbare ©tabt, weil fie ein eignet ^ntereffe blatte, muffte

fold)e§ in fid) biegen, erhalten unb gegen bie sJtad)barn oerteibigen.

Malier war ifjre ^ugenb frittföeitig aufgewedt unb aufgeforbert, über

©taatsoerrjältniffe nadjjubenfen. Unb fo mar aud) SGSicTcmb, als

ilaugleioertuefer einer ber tleinften SReidisftäbte, in bem %a[i, Patriot

unb im beffern ©inne Semagog -m fein; wie er benn einmal über

einen folcben ©egenftanb bie zeitige llngnabe be§ benad)barten

©rafen ©tabion, feine§ ©önners, lieber auf fid) 311 giefjen, al§ im*

patriotifd) nachzugeben, bie (*ntfd)lief$ung faftte.

©cfjon fein 2lgatr)on belehrt un3, baft er aud) in biefem %ad)e

geregelten ©efinnungen ben SRorgug gab, inbe§ gewann er bod)

©egenftänben fo biel Anteil ab, ba$ alle feine 23efd)äftigungen unb

Neigungen in ber $otge if)n nid)t fjinberten, über biefelben gu beuten.

93efonber§ füfjlte er fid] aufs neue ba§u aufgeforbert, al§ er fid) einen

bebeuteuben (Sinflufe auf bie 83ilbung rjoffnuugsüoller dürften der*

fbred)en burfte.

2lu§ allen ben Herten, bie er in biefer 9(rt geliefert, tritt ein weit*

bürgerlicher ©inn beroor, unb ba fie in einer geit gefdvcieben finb,

wo bie äKactjt ber 3(lleinb,enfdiaft nod) nid)t erfdnittert mar, fo ift

fein £auptgefd)äft, ben 9Jmd)tbabern ibre ^ftid)ten bringenb bor*

aufteilen unb fie auf ba* ©lud rjiugumeifen, ba» fie in bem ©lud ber

übrigen finben füllten.

üftun aber trat bie Gpodie ein, in ber eine aufgeregte Nation alle§

bisher 93eftanbene nieberrift unb bie ©eifter aller Grbbewofmer §n

eiuer allgemeinen ©efekgebung §u berufen fd)ien. 3tud) fjierüber

erflärt er fid) mit umfid)tiger 33efd)eibeub,eit unb fud)t burd) ber*

ftänbige Borftellungen, bie er unter mancherlei formen berfleibet,

irgenbein ©leidigewicrjt in ber bewegten Stenge berbor,3ubringen.

2>a aber ber Tumult ber 21nard)ie immer heftiger wirb unb eine

freimütige Bereinigung ber SOcaffe unbenfbar erfdieint, fo ift er ber

erfte, ber bie Grinberrfdiaft mieber anrät unb ben SJtonn bejeidjnet,

ber ba§ äöunber ber ä'Bieb ert)erfte 1lung bollbringen werbe.

^Sebentt man nun t)iebei, bafs unfer ^reunb über biefe ©egenftänbe

nid)t etma rjinterbrein, fonbern gleid)3eitig gefd)rieben unb al§

VI. 5
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Herausgeber eines biefgelefenen Journals ©efegenljeit fjatte, ja

genötigt mar, fid) monatlid) au§ bem Stegreife bernetjmen §u laffen,

fo roirb berjenige, ber feinem SebenSgange djronologifd) §u folgen

berufen ift, nidjt oijne S3erounberung gett>at)r roerben, mit roeld)er

Wufmerffamteit er ben rafdien Gegebenheiten be§ 2ag§ folgte unb

mit roeldjer £lugr)eit er fid) aß ein beutfd)er unb als ein benlenber

teilnefjmenber Biaxin burdiauS benommen bat. Unb t)ter ift eS ber

Crt, ber für 'Seutfdjlanb fo roid)tigen 3eitf^)rift/ oe§ £eutfd)en

SRerfurS, §u gebenfen. SiefeS Unternehmen mar nid}t baS erfte in

feiner 9(rt, aber bod) §u jener $eit neu unb bebeutenb. Qtjm ber*

fdjaffte fogleid) ber -ftame beS Herausgebers ein grofjeS gutrauen:

beim bafe ein Mann, ber felbft bid)tete, aud) bie ©ebid)te anberer

in bie SBelt einzuführen berfbrad), bafi ein <Sd)riftftelIer, bem man
fo fjerrlidje SSerte berbantte, felbft urteilen, feine Meinung öffeutlid)

betennen mollte, bie§ erregte bie größten Hoffnungen. 91ud) ber*

fammelten fid) roertbolle Männer batb um ifm f)er, unb biefer herein

borgüglidjer ßiteratoren roirfte fo biet, bafe man burd) mehrere Qatjre

t)in fid) beS MerfurS als SeitfabenS in unferer £iterargefd)id)te be=

bienen !ann. 2(uf baS ^ublifum übertäubt roar bie Söirfung grofs

unb bebeutenb ; beim roenn auf ber einen (Seite baS Sefen unb Urteilen

über eine größere Maffe fid) berbreitete, fo roarb aud) bie Suft, fid)

augenblidlid) mitzuteilen, bei einem jeben rege, ber irgenb etroaS

$u geben f)atte. Mef)r als er erroartete unb berlangte, flofj bem
Herausgeber §u; fein ©lud roetfte 9?ad)at)mer, äbnlid)e geitfdjriften

entftanben, bie erft monatlid), bann roocfjen* unb tagmeife fid) inS

^ublifum brängten unb enblid) jene babofonifcfye Verwirrung

l)erborbrad)ten, bon ber mir $euge toaren unb finb unb bie eigentlid)

baf)er entfpringt, bafj jebermann reben unb niemanb fjören roill.

SBaS ben Sßert unb bie SSürbe beS 2eutfd)en MerfurS biele $at)re

burd) erhielt, mar bie bem Herausgeber beSfelben angebome Si=

beralität. Söielanb mar nid)t gum $arteif)aubt gefd)affen; roer bie

Mäßigung al§ Haubtmajime anertennt, barf fid) feiner (Sinfeitigleit

fdmlbig madjen. SBaS feinen regen ©eift aufreihte, fud)te er burd)

Menfd)enberftanb unb ©efd)mad bei fid) felbft inS ©leid)e §u bringen,

unb fo bet)anbelte er aud) feine Mitarbeiter, für bie er fid) feineSroegS

entfjufiaSmierte; unb mie er bie bon if)m fo f)od) gead)teten alten

Tutoren, inbem er fie mit (Sorgfalt überfefete, bod) öfters in ben 9Men
§u befriegen pflegte, fo mad)te er aud) oft gefdjätjte, ja geliebte Mit*

arbeiter burd) mifcbilligenbe 3^oten oerbriefjlid), ja fogar abmenbig.
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<Sd)on früher Ijatte unfex ^reunb roegen größerer unb fteinerer

©diriften gar manäje 2tnfed)tung leiben muffen, um fo roeniger

lonnte eS ifjm als Herausgeber einer 3eitfd)rift an literarifd)en

$-et)ben ermangeln. 5tber aud) t)ier beroeift er fid) als immer berfelbe.

(Sin foldjer ^eberfrieg barf if)tn niemals lange bauern, unb roie fidj'S

einigermaßen in bie Sänge gießen roilt, fo läßt er bem ©egner baS

letzte 2Bort, unb gef)t feines geroor)nten ^fabeS.

^luStänber t)aben fd)arffinnig bemerft, baß beutfdje (gdjriftftefler

roeniger als bie Tutoren anberer -Kationen auf baS ^ublifum ütücffid)t

nehmen unb baß man bafjer in irjren (Sdjriften ben ÜÜtenfdjen, ber

fid) felbft auSbilbet, ben 2Ren[cr)en, ber fid) felbft etroaS ju $anle

madjen roill, unb fotglid) ben (Sfjarafter beSfelben, gar balb ab'

nehmen fönne. Siefe ©igenfdjaft fjaben roir fdion oben SBielanben

befonberS gugefdjrteben, unb eS roirb um fo intereffanter fein, feine

©djriften roie fein Seben in biefem (Sinne gu reit)eu unb 31t oerfolgen,

als man früher unb fpäter ben ©fjarafter uufereS ^reunbeS aus eben*

biefen Sdjrifteu oerbädjtig gu mad)en fud)te. ©ar biete 9ftenfd)eu

finb nod) jettf an itjm ine, roeil fie fiel) oorftellen, ber Sßtelfeitige

muffe gleidjgültig unb ber 93eroeglid)e roanfelmütig fein. 3Jcan

bebenft nid)t, baß ber Sfjarafter fid) nur burdjauS aufs ^ßraftifdje

begieße. Stfur in bem, roaS ber 9D?enfd) tut, §u tun fortfährt, roorauf

er betjarrt, barin geigt er ©fjarafter, unb in biefem Sinne f)at eS

feinen feftern, fid) felbft immer gleichem Wlann gegeben als SBielanb.

SBenn er fid) ber Sftannigfaltigfeit feiner (Srnpfinbungen, ber SSe*

roeglid)feit feiner ©ebanfen überließ, feinem einzelnen föinbrud

§errfd)aft über fid) erlauben roollte, fo geigte er eben baburd) bie

^eftigfeit unb Sid)ert)eit feines Sinnes. Ser geiftreid)e Wlaxm fpielte

gern mit feinen SJceimmgen, aber, id) fann alle ÜDfttlebenben als

3eugen aufforbern, niemals mit feinen ©efinnungen. Unb fo erroarb

er fid) biele ^reunbe unb erhielt fie. Saß er irgenbeinen entfd)iebenen

geinb gehabt, ift mir nid)t befannt geroorben. $m ©enuß feiner

bid)terifd)en arbeiten lebte er biete $af)re in ftäbtifd)er, bürgerlid)er,

freunblid)=gefelliger Umgebung unb erreid)te bie StuSgeicrjnung eines

troltftänbigen 91bbrudS feiner forgfältig burd)gefet)enen Sßerfe, ja

einer ^rad)tauSgabe berfelben.

2lber er follte nod) im §erbft feiner $af)re ben Sinfluß beS 3eit=

$eifieS empfinben unb auf eine nid)t oorgufebenbe SBeife ein neues

Seben, eine neue SuQen0 beginnen. Xex Segen beS f)olben ^riebenS

rjatte lange $eit über 2>eutfd)tanb gemattet, äußere allgemeine
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©idjerr)eit itnb SKufje traf mit ben innerrt, menfd)tid)en, Weltbürger*

lidjen ©efinnungen gar fdjön gufammen. Der frieblidje ©täbter

fdjien [einer dauern nid)t mer)r gu bebürfen, man entzog fid) ifjnen,

man feinte fid) aufs Sanb. Die Sicr)err)eit be§ ©ntnbbefitjerS gab

jebermann Vertrauen, baS freie ^antrieben 30g jebermann an, nnb

wie ber gefettig gebome üDcenfd) fid) öfters ben fü|en 2mg borbilben

fnnn, als lebe er beffer, bequemer, frofjer in ber 91bgefonbertbeit,

fo fd)ien and) Sielaub, bem bereits bie r)öd)fte Iiterarifd)e Sttufce

gegönnt mar, fid) nad) einem nod) mufentjaft ruhigem 9lufentb,alt

umguferjen; unb als er gerabe in ber 9cäbe bon SSeimar fid) ein £am>
gut zuzueignen Gelegenheit unb Strafte fanb, faftte er ben GntfcfjluB,

bafelbft ben 9?eft feines £ebenS zuzubringen. Unb t)ier mögen bie,

roeldje it)n öfters befud)t, meldje mit i()m gelebt, umftäublid) erzählen,

roie er gerabe f)ier in feiner gangen SiebenSmürbigfeit erfd)ien, als

$au§* unb ^amilienbater, als ^reunb unb Chatte, befonberS aber,

weil er fid) ben 9ftenfd)en mol)l entziehen, bie üttcenfcijen ifm aber

nid)t entbehren tonnten, mie er als gaftfreier SStrt feine gefelligen

Xugenben am anmutigften entroidelte.

$nbeS id) nun jüngere 5rßwibe P biefer ibr}((ifd)en Darfteilung

aufforbere, fo mufj id) nur furz mi^ tcitnerjmeub gebenfen, mie biefe

läublidje ^eiterfeit burd) baS §iufd)eiben einer teucni mitmobnenben

^reunbin unb bann burd) ben Job feiner werten forgfamen £ebeuS*

gefät)rtin getrübt morben. @r legt biefe teueren $efie auf eignem

©runb unb S3oben nieber, unb inbem er fid) entfdjliefst, bie für

if)n allzufebr berftod)tene Ianbiinrtfd)aftlid)e S?eforgung aufzugeben

unb fid) beS einige ^ab,re fror) genoffenen ©runbbefitjeS zu ent*

äußern, fo behält er fid) bocl) ben ^hb, ben 9?aum z^ifcrjen beiben

beliebten oor, um bort and) feine rubige (Stätte zu fiubeu. Hub bort*

bin bjaben beim bie berebrten 33rüber ifm begleitet, ja gebrad)t, unb

baburd) feinen fd)öneu unb anmutigen SSillen erfüllt, bafj bie 9iad)=

fommen feinen ©rabbügel in einem lebenbigen §aine befudjen unb

beiter berebren feilten.

9Hcbt of)ne tjörjere SBeraulaffung aber teerte ber f^reunb nad) ber

©tabt zurüd; benu baS S8err)älhii§ zu feiner großen ©önnerin, ber

•Herzogin Butter, fjatte if)in jenen länbtidjeu 9(ufentbalt mel)r als

einmal berbüftert. (Sr fünfte nur zu fetjr, maS eS if)iu tofte, bon ib,r

entfernt zu fein. Gr tonnte ibren Umgang nidjt entbehren unb beS=

felben bod) nur mit Unbequemlid)!eit unb Unftatten genießen. Unb

fo, nad)bem er feine ^amilie balb erweitert, balb berengt, balb ber*
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mef)rt, 6afi) oerminbert, bafb oerfammelt, balb gexflreut gegeben,

giebt bie erhabene gürftin ifm in it}ien näd)fteu trei§. @r iefjrt gurücf,

bejietjt eine SSobnung gau§ ttafje ber fürftlidjen, nimmt teil an bem

©ommeraufeutt)att in Stiefitrt nnb betrachtet fid) nun at§ ©lieb

be§ £aufe3 unb §ofe3.

Sßiefanb mar gau,} eigenttid) für bie größere ©efellfdjaft geboren,

ja, bie größte mürbe fein eigentlid)e§ (Steinen! gemefen fein; benn

meil er nirgenb§ obenan fteben, mot)l aber gern an altem teilnehmen

mollte unb über alle§ mit ÜOärfnguug fid) ju ändern geneigt mar,

fo mufjte er notmenbig als angenehmer ©efellfcbafter erfd)eineu, ja,

er märe e§ unter einer leid)tern, nidjt jebe Unterhaltung allju ernft

nel)menben Nation nod) mel)r gemefen.

£enu fein bid)terifd)e§, fomie fein literarifd)e§ Streben mar um
mittelbar auf§ &ben gerietet, unb meun er aud) nid)t gerabe immer

einen brartifdjen $med fud)te, ein braftifcbe§ $iet fyitte er bod) immer

nal) ober fem üor 9Iugen. £at)er maren feine ©ebauteu beftänbig

tlar, fein 5(u§brudbeutlid),gemeiufnpd), unb ba er, bei ausgebreiteten

fteuutniffen, ftet§ an bem ^nterejfe be§ £ag§ feftf)ieft, bemfelben

folgte, fid) geiftreid) bamit befd)äftigte, fo mar aud) feine Unterhaltung

burd)au§ mannigfaltig unb belebenb ; mie id) benn aud) nid)t leid)t

jemanb getaunt f)abe, roeldjer üa», roa£ oon anbern ©lüdlidjey in

Die SOiitte gebracht mürbe, mit met)r f^reubigieit aufgenommen unb

mit met)r Sebenbigfeit ermibert t)ätte.

S3ei biefer 91rt §u beuten, fid) unb anbere §u unterhalten, bei ber

reblid)en 51bfid)t, auf fein glätter Su mirten, berargt man ifjm

nun roof)t uid)t, ba$ er gegen bie neuem pbilofopbifdjen @d)ulen

einen äSiberrailten fafste. Söenn früher ftant in flehen (Sdjriften

nur öou feinen großem 91nfid)ten präfubierte unb in Reitern formen

felbft über bie roid)tigften ©egenftänbe fid) broblematifd) $u äußern

fd)ien, ba ftanb er unferm $reunbe nod) naf) genug; ate aber ba§

ungeheure Sebrgebäube errietet mar, fo mußten alle bie, roetd)e fid)

biötjer in freiem Seben, bid)tenb fomie pf)ilofopt)ierenb, ergangen

Ratten, fie mußten eine 2)rot)burg, eine groingfefte baran erblideu,

oon roofyer it)re Reitern ©treif§üge über ba§ §elb ber (£rfat)rung

befd)räntt merben füllten.

2lber nid)t allein für ben ^t)ilofopt)en, aud) für ben Xid)ter mar

bei ber neuen ©eifteSridjtung, fobalb eine grofte STraffe fid) oon itjr

t)in5iet)en lieft, biet, ja alles ju befürd)ten. 3>enn ob e§ gleid) im

Anfang fd)einen mollte, al§ märe bie 21bfid)t überhaupt nur auf
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fenfd)aft, fobonn auf (Sittenlehre unb ma§ fjiebon junädjft ab-

hängig ift, gerietet, fo mar bod) Ieid)t eingufetjen, bafj, menn man
jene mid)tigen Angelegenheiten be§ fjötjeren 23iffen§ unb be§ fitt*

tidjen §anbefn§, fefter at§ bi§r)er gefdjerjen, gu begrünben bad)te,

menn man bort ein ftrengere§, in fid) merjr gufammenf)ängenbe§,

au§ ben Siefen ber 3ftenfd)t)eit entnndelte§ Urteil verlangte, ba$

man, fag' idj, ben ©efdjmad aud) batb auf foldje ©runbfätje f)inmeifen

unb be§f)alb fudjen mürbe, inbibibuelle§ Gefallen, ^fällige 93ilbung,

SBolföeigenfyeiten burd)au§ §u befeitigen unb ein allgemeineres

©efe|3 pr (SntfdjeibungSnorm r)erüor§urufen.

SDie§ gefdjar) aud) mirflid), unb in ber ^ßoefie tat fid) eine neue

(£pod)e fjerbor, meld)e mit unferm ^freunbe, fo mie er mit ir)r, in

Söiberfbrud) ftefjen muffte. SSon biefer 3e^t an erlebte er mand)e§

unbillige Urteil, orme jebod) fef)r babon gerüfjrt §u merben, unb id)

ermähne biefe§ Umftanb§ l)ier au§brüdlid), meil ber barau§ in ber

beutfd)en Siteratur entftanbene föonflitt nod) feine§meg§ beruhigt

unb auSgeglidjeu ift unb meil ein Sßofjtmoltenber, menn er 3Sielanb§

SSerbienft fdjä^en unb fein Anbeuten träftig aufred)t erfjalten roill,

bon ber Sage ber SDinge, bon bem §eran!ommen fomie ber $ofge

ber Meinungen, bon bem Srjarafter, ben latenten ber mitroirtenben

^erfonen genau unterrid)tet fein muffte, bie Gräfte, bie SSerbienfte

beiber Seile roof)! fennen unb, um unbarteiifd) §u mirfen, beiben

Parteien gemiffermafjen angehören.

®od) bon jenen f)ierau§ entfbrungenen, fleineren ober größeren

gelben §ieb,t mid) eine ernfte 33errad)tung ab, ber mir un§ nunmehr
§u überlaffen f)aben.

£>ie §mifd)en unfern SBergen unb §ügeln, in unfern anmutig be=

mäfferten Sälern biete Qafjre glüd(id) angefiebelte 9?uf)e mar fd)on

längft burd) ShnegSjüge mo nid)t berfd)eud)t, bod) bebrofjt. 311§ ber

folgenreid)e Sag anbrad), ber un§ in (Srftaunen unb @d)reden feftte,

ba ba§ ©d)idfal ber Sßelt in unfent Spaziergängen entfd)ieben marb,

aud) in biefen fd)redlid)en ©tunben, benen unfer greunb forgtoS

entgegenlebte, berliefj ifm ba§ ©lud nid)t; benn er marb, erft burd)

bie Sßorforge eine§ jungen entfd)loffeuen $-reunbe§, bann burd) bie

Aufmertfamteit ber fran§öfifd)en ©eroaltfyaber gerettet, bie in if)m

ben berbienten meftberürjmten ©djriftftelter unb §ugleid) ein $üät=

glieb tt)te§ großen miffenfd)aftlid)en Qnftitut§ bereiten.

©r tjatte balb hierauf mit un§ allen ben fd)mer§lid)en SBerluft

?lmalien§ §u ertragen. §of unb ©tabt maren eifrig bemüht, ifjm
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jeben förfa^ §u reichen, itnb balb barauf marb er bon groei £aifern

mit (Sfjrenjeidjen begnabet, betgletdjen er in feinem langen Seben

nid)t gefud)t, ja nid)t einmal ermattet rjatte.

sitber fo mie am trüben, fo aud) am Reitern Sage mar er fid) felbft

gleid), unb er betätigt bjeburd) ben SBorpg gartgebilbeter Naturen,

beren mittlere ßmbfänglid)feit bem guten mie bem böfen ©efd)id

mäjjig gu begegnen üerfter)t.

91m berounberuugSmürbigften jebod) erfdjien er, förbertid) unb

geiftig betrachtet, nad) bem garten Unfall, ber u)n in fo rjofyen ^aljren

betraf, al§ er burd) ben ©tur§ be§ 3öagen§ pgleid) mit einer geliebten

Jodjter f)öd)lid) berieft marb. £ie fdunerjlidjen folgen be§ ^afleS,

bie Sangemeile ber ©enefung ertrug er mit bem größten ©leid)tnut

unb trüftete mefyr feine ^reunbe als fid) felbft burd) bie ftufcerung:

e§ fei ifjm niemals ein bergleid)en Unglüd begegnet unb e§ möge

ben ©öttern mol)l billig gefd)ienen fjaben, bafj er aud) auf biefe SESeife

bie @d)ulb ber 2Dknfd)f)eit abtrage. 9hm gena§ er aud) balb, inbem

fid) feine -ftatur mie bie eines Jünglings fd)ne(l mieber rjerftellte,

unb marb un§ baburd) gum 3eugni3, mie ber 3attf)eit unb sJteinb,eit

aud) eine rpfje bf)t)fifd)e £raft bertiefjen fei.

2Sie fid) nun feine 2eben§bb,itofobf)ie aud) bei biefer Prüfung
bemäf)rte, fo brad)te ein foldjer Unfall feine SSeränberung in ber

©efinnung nod) in feiner Sebensmeife fyeroor. 9?ad) feiner ©enefung

gefeilig mie borfjer, nafjm er teil an ben t)erfömmtid)en Unterhaltungen

be§ umgänglid)en £of* unb @tabtleben§, mit mafjrer Neigung unb

anf)altenbem 33emür)en an ben arbeiten ber berbunbenen Vorüber.

<So fefyr aud) jeberjeit fein S31id auf ba$ Qrbifdje, auf bie 6rfenntni3,

bie 33enutmng besfelben gerid)tet fd)ien, be§ 9IuJ3ermeltlid)en, be§

Überfinnlid)en fonnte er bod), al§ ein borgüglid) begabter 9J?ann,

feine§meg§ entbehren. 21ud) tjier trat jener ftonflift, ben mir oben

umftänblid) gu fd)ilbern für *ßfliebt gehalten, mertmürbig fjerbor;

benn inbem er alles abgulefjnen fd)ien, ma§ außer ben ©renken

ber allgemeinen Grfenntniffe liegt, aufcer bem Streife beffen, ma§

fid) burd) Srfaljrung betätigen läftt, fo fonnte er fid) bod) niemals

enthalten, gleid)fam berfud)§meife, über bie fo fcfjarf gezogenen

Sinien mo nid)t fjinauSgufcfjreiten, bod) r)inüber§ubliden unb fid)

eine aufcermeltlidie Söelt, einen guftanb, bon bem un§ al(e angebomen

Seelenfräfte feine Kenntnis geben fönnen, nad) feiner Steife auf*

guerbauen unb barguftellen.

(Singelne ßüge feiner <2d)riften geben bjiegu mannigfaltige SSelege,
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befonber§ aber barf idj mid) auf feinen Agattjobämon, auf feine

Surfjanafie berufen, ja auf jene fdjönen, fo berftänbigen al§ r)er§tid)en

Äußerungen, bie er nodj bor furjent offen unb unbemunben biefer

Sßerfammlung mitteilen mögen. Senn §u unferm 33rüberbereiu

batte fid) in ifjm eine bertrauemJboIle Neigung aufgetan. Sdpn al3

Jüngling mit bemjenigen befannt, roa§ un§ bon ben sD?r)fterien ber

Alten rjiftorifd) überliefert roorben, flor) er graar nad) feiner Reitern,

ffaren Sinnesart jene trüben ©et)eimniffe, aber berleugnete fid) nid)t,

baß gerabe unter biefen, bielfeid)t feltfamen füllen guerft unter bie

rorjen unb finnlicfjen Menfdjen t)ör)ere begriffe eingeführt, burd)

abnung§bolIe Symbole mäd)tige teud)tenbe $been erroecfr, ber ©taube

an einen über alles maltenben ©ott eingeleitet, bie 2ugenb müm
fd)en§roerter bargeftellt unb bie Hoffnung auf bie gortbauer unfers

2)afeinö foroobt bon falfd)en Sdjrecmiffen eiue§ trüben Aberglaubens?,

al§ bon ben ebenfo falfdjen ^orberungen einer lebensluftigen (Sinn*

lidjfeit gereinigt roorben.

•iftun als @rei§ bon fo bieten roerten greunben unb geitgenoffen

auf ber (Srbe gurürfgelaffen, fid) in manchem Sinne einfam fürjlenb,

näherte er fid) unferm teueren S3unbe. SSMe fror) er in benfelben

getreten, roie anfyaltenb er unfere SBerfammluugen befud)t, unfern

Angelegenheiten feine Aufmertfamfeit gegönnt, fid) ber Aufnahme
borgüglidjer junger Scanner erfreut, unfern ehrbaren ©aftmafyfen

beigerootmr unb fid) nid)t enthalten, über mand)e roid)tige An*
gelegenrjeit feine ©ebanfen gu eröffnen, babon finb mir alle 3eu9en /

mir fjaben e§ freunblid) unb banfbar anertannt. $a, menn biefer

altgegrünbete unb nad) mand)em Qeittoedjfel oft mieberfyergeftellte

53unb eine§ 3eugniffe§ bebürfte, fo mürbe tjier bas bolllommenfte

bereit fein, inbem ein talentreidier Mann, berftänbig, borfid)tig,

umfid)tig, erfahren, mol)lbenlenb unb mäßig, bei un§ feineeigleicfjen

§u finben glaubte, fid) bei unö in einer @efellfd)aft füllte, bie er,

ber beften getoofmt, al3 SSolleubung feiner menfd)lid)en unb gefelligen

SBünfdje fo gern anerfannte.

SSox biefer fo merfmürbigen unb f)od)gefd)ät3ten 33erfammlung,

obgleid) bon unfern Meifteru aufgeforbert, über ben Abgefd)iebenen

toenige SSorte §u fprecfjen, mürbe id) mol)l t)aben ablehnen bürfen,

in ber S3etrad)tung, baß nid)t eine flüchtige Stunbe, feicfjte ungu*

fammenfjäugenbe glätter, fonbern gan§e %at)it, ja mancbje root){

überbad)te unb georbnete SMnbe nötig finb, um fein Anbeuten

rübmlid) §u feiern, neben bem Monumente, ba$ er fid) felbft in feinen
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äBerfen unb SBirfungen tuürbig errichtet bat. $ucf) übernahm id)

biefe fd)öne $flid)t nur in ber 23etrad)tuug : eS !öime ba§ öon mir

Vorgetragene bem gut (Einleitung bienen, roa§ funftig, bei tuieber*

Wolter freier feines $mbenfeuS, üon anbern beffer gu feiften märe.

SBtrb eS unfern öerefjrten SO^eiftern gefallen, mit biefem 21uffab

in ir)re Sabe alle baSjenige nieberpfegeu, toaä öffentlicl) über unfern

^reunb erfrfjeinen roirb, nod) merjr aber baSjenige, tuaS unfere

trüber, auf bie er am meiften unb am eigenften geroirft, raelcfje

eines ununterbrochenen näfjem Umgangs mit il)m genoffen, ber*

traulid) äufjern unb mitteilen mödjten, fo roürbe fjieburd) ein <5d)a%

üon 2atfad)en, 9?ad)rid)ten unb Urteilen gefammelt, toeldjer toof)l

einzig in feiner 2(rt fein Surfte unb roorauS benn unfere Stecbfommen

fcrjöüfen tonnten, um mit ftanbtjafter Steigung ein fo tuürbigeS s21n=

beulen immerfort §u befdjütjen, p erhalten unb §u oerftären.

ungemeine fromme ^Betrachtungen

(1821)

Gft-idjt jebermann reift mit ©rftaboft, oon guten (Empfehlungen

vvunb gültigen 2öed)fem begleitet, burd) bie SSeft, gar mandjer

mufis auf feinen eigenen Ruften fortfdjlenbern unb fid) felbft

§u empfehlen fud)en, tueldjeS am beften gefebenen !ann, raenu er

fid) brauchbar ober angenehm §u geigen roeifs. §ier bebient fid) nun
bie SBorfefjung öfters gleichgültiger ^erfonen, bie fid) in einem bef)ag=

lidjen Sujlcmbc befinben, als SSertgeuge, roeldje unbetrmjjt f)öf)erem

^tnede gu Sienfte fter)en.

©aS alte rounberfame 33eifpiet ift mir immer im Seben gegenwärtig

geroefen, tuie ein guter erjrlicber Sanbmann unb §auSbater feinen

(Bcfmittern baS erfet)nte Ü0ät§ §ur (Erquichmg bringen null, öon bem
(Engel aber beim <2d)oüfe ergriffen, ben $rofcf)eten in ber £öroen=

grübe fbeifen mufj. S3ei einem langen £eben lonnte man äfmlidje

Erfahrungen gar öfters madjen.

(Eigentlichen SSettlern, gebred)lid)en alten Seuten $aht id) niemals

gern gegeben; fie fd)ienen mir einen guftanb befe^t, fid) barein ge=

fd)idt §u r)aben, unb mir beuebte Stnmafeung, bie grengenlofe 9tet

milbern unb mäßigen jit roollen. (Einem tätigen, im Stugenblid
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Bebürftigen bagegen forthelfen, fjabe id) eS nie an Söeifteuer

mangeln laffen. BefonberS waren mir bie §anbwerf§burfd)e emb*

fof)len, mit benen id) früher als guftreifenber oft in Sßerbinbung

gewanbert nnb in fbäterer geit immer bemjenigen am liebften gab,

Wetdjer am beften getleibet mar.

©et)en mir in ältere Reiten prüd, fo lehnten fromme $ilger eine

gute Bewirtung, einen fleinen 3e^r^fenn^9 niemals ab; ferner be*

recfjtigte baS fed)§er)nte Qfafjrrjunbert §u einem etwas fräftigern

^eifdjen auf ifjren ftromartigen Säuberungen bie wifben ©tubieren*

ben, weswegen eS benn aud) unter einem ritterlichen SluSbrud geübt

würbe. Sie ^anbwerfer bemächtigten fid) beSfelben, unb eS war

feine ©d)anbe, bafj ein 2)urd)Wanbernber fid) bon §auS §u ^au§
ein weniges erbat.

$m Verlauf ber 3e^ bemerfte id), befonberS aud) auf Steifen,

borübergierjenbe ^anbwerfer nicfjt grüfjenb wie fonft, nod) weniger

eine milbe Qbabe fyeifdienb. (Sollten biefe oft bebürftigeu ÜDtenfcrjen

fid) gteid) ber übrigen Seit felbftänbig gu mad)en gewußt fjaben?

ober berfd)üd)terte fie bie ^Soligei?

3(uf foldjem SebenSgange lönnte oon anerfannter güf)rung unb

gügung mandjeS Beifbiet ersten, wenn man ber abergläubifdjen

Senbung, bie bergteidjeu ©efd)idjten immer nehmen, aud) nadjfefjen

unb bergeitjen wollte.

gn ber ©egenb bon %tplty ging id) eines StagS bei unfreunblid)em

Setter burd)S gelb. 2)er Rummel, ftürmenb, bebrorjte mit Stegen,

unb bod) trieb mid) etwas ben freiftefyenben ©djlofjberg l)inan.

©tridjregen gingen an mir borüber unb über mid) weg, unb eS War

ein berbrieJ3Üd)er guftanb, als id) mid) oben gwifdjen altem grauen

©emäuer fal), baS ofme £id)t, Schatten unb garbe wiberwärtig

neben* unb übereinanber ftanb unb lag.

211S id) mir nun felbft ein Stätfel fd)ien, bot fid) bie willfommenfte

21uflöfung bar. ^d) trat in einS ber ©ewölbe, um mid) bor bem Stegen

§u fd)ü|en, unb erblidte barin mit Berwunberung ben fd)önften

Knaben bon ber Seit, ber in Begleitung eines alten äRaraie§ fjier

gleichfalls (Sdmtj gefud)t. Steinlid) gefleibet, efjer ärmlichen Bürgern

als wol)lf)abenben Bauern äfmlid), ftanben fie auf unb erwiberten

meinen ©rufe. Sie beftätigten meine Vermutung. ©S Waren Bürger

eines tleinen CrteS, notbürftig, wenn aud) nidjt fümmerlid) lebenb;

fie tjofften burd) einen Befud) bei entfernten Berwanbten irjren

3uftanb §u berbeffcrn, unb fo jogen fie burd)S Sanb. Bei ßrblidung
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be§ (2d)loJ3berge§ rjatte ber Sfrtabe bei frifd)em unb lebenbigem

fröfjefinn ben Später beraogen, biefen ©ibfel bon jenfeit§ gu erfteigen,

inbe§ id) bon ber anbern (Seite fjerantam. Qu biefer 9[Rauerf)öf)le

ba§ fdfjöne SKhmberfinb gu fer)en, mad)te mid) lächeln, id) banfte bem
©eniu§, ber mid) bei bem <2djobf t)erangegogen rjatte, unb gab nad)

treulichen ©iüdmünfdjen bem Knaben al§ 9teifegef)rung altes, n>a§

id) bei mir fanb, unb tjabe mid) be§ unfdntlbigen 21benteuer§ immer

gern erinnert.

SHjttet man nun, ba§ foldje ßufälligfeiten burd) einen uncrforfd)*

licfjen äßflfen gelenft werben, unb man gefällt fid) in biefer 33etrad)=

tung, fo t)üte man fid) ja, bergleidien Svenen felbft herbeiführen

gu motten.

©§ mar mir, inbem id) einft abreifte, ettua§ SlngeuetjmeS begegnet;

al§ id) nun im offnen Sagen fafj, legte id) ba$ borfjanbene ©elb ber

Sänge nad) in meine offene §anb, bon fjinten nad) borne, bom !lein=

ften bis gum größten; ba fjatte id) nun fdmelt einen ©lüdStobf yx*

bereitet unb mir borgenommen, bei jebem begegnenben §anbmerf§=

burfdjen galten $a laffen unb fo meine ©aben ber 9?eit)e nad) gu fben=

ben, unb freute mid) fdpn be§ Zufälligen, ba§ bieSmat follte einiger*

mafcen geleitet merben. 5!ber bie Sfrtmafjuns, mid) felbft gum SBerfgeug

ber SSorfefjung gu berufen unb mit einem fo mid)tigen Auftrag @d)erg

gu treiben, raarb gu meinem SBerounbern unb Slnerfennen beftraft.

9Iuf einem breiftünbigen, bon $uf)rroerf unb fyufjgängern belebten

Söege geigte fid) mebcr unter hen begegnenben nod) unter ben (5r=

reichten irgenbeine ^igur, ber id) nur etroa§ fjätte anbieten tonnen,

fo ba|3 id) bie gange fleine Summe befd)ämt mieber einfteden unb

bem tjöfjeren SBMenbeu gu eigener £i§bofition ba§ künftige über*

laffen mufcte.

2Sie aber fogar burd) SCRifjtüolfen ber dürftige geförbert merben

lann, babon t)abe id) aud) gu ergäb/fen.

•Blein g-urjrtuert erreichte einmal einen rüftigen Stnaben bon gefjn

bi§ gmölf 3a^)ren/ oem id) a^ einem £anbmerf§burfd)eu fogleid)

eine Qöabe gubadjte; ber Äutfdjer überhörte mein Stufen, bertnabe
blieb fjinter un§. 9?ad) gmeiftünbiger %ai)tt, auf ber £öf)e bor ber

©tabt, rjatte id) befohlen ftillgurjalten. £ie§ gefdjab, im 3Iugenblid,

als Knaben, an ber Straße fbielenb, l)ämifd) laut ausriefen unb fdjrien:

e§ fi|e jemanb hinten auf. 9Jät mir gugleid) fürang ein ®uabe auf

ben S3oben, t)öd)ft berfd)üd)tert, meil er befürchten mufcte, man tjabe

um feinetmillen ftillgefjalten unb eine übele 23ef)anblung ftefje it)m
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bebor. (B mar aber berfelbe 23äderfnabe, ber fid) ffügtid), einen

befdjäbigteu gufc ju fdpnen, hinten aufgefegt f)atte unb fid) oi)ne ba§

91nt)alten be§ 2Bagen§, orme baZ neibifdje ©efdjrei ber Knaben gang

[ad)te fyeruntergetaffen nnb meggefd)lid)en f)ätte, nun aber fonnte er

fid) ber eingeholten, ifnn beftimmten &abe bobbelt erfreuen.

S>o fid) bergfeidjen ©efd)id)teu §u Xutjenben ergäben liefen, fo

OTUJ3 man burd)au§ bemerfen, baJ3, praltifd) genommen, fid) ©laube

unb Aberglaube nidjt unterfd)eiben faffe unb baß man bernünftiger*

meife tt>ot)l tue, fid) in biefeu bebenflidien Legionen nidjt §u lange

aufzuhalten, fonbem bergleid)eu SSorfallenrjeiten al§ frjmbolifdje 9In=

beutungen, fittlid)e3 ©Ieid)ni§ unb (Srmedung be§ guten Sinnes §u

benutzen : beun e§ möd)te bod) immer gleid) fd)äblid) fein, fid) bon bem

Unerforfd)lid)en gang ab^ufonbent ober mit bemfelben eine allgu

enge Sßerbinbung fid) anzumaßen.

3um (Sd)Iuß enthalte id) mid) jebod) nid)t einer $8ergfeid)ung

broteftantifdier unb fatfjolifdjer Settier unb S3ittenben. 3)er erfte

münfdjt ganz rul)ig: ©ort möge eud) für eure &abe belohnen, ofjne

bafe er e§ unternimmt, hierbei mit^uroirten, unb fo feib if)r für immer

gefd)ieben; ber aubere jagt: er merbe für eud) beten, ©ott unb feine

^eiligen bittenb beftürmen, bis fie eud) mit ben beften leiblichen

unb geiftigen ©ütern überfd)ütten. @S t)at, menn man gart geftimmt

ift, mirflid) etmaS 9\üt)renbe3 gu fefjen, mie berjenige, ber bei einem

unmittelbaren ^erfjälmiS §u bem t)öd)iten liefen burd)§ ©ebet für

fid) felbft feinen leiblichen Buftaub erflel)eu fann, beffen ungead)tet

aber glaubt, ber ^atron eines anbem fein §u tonnen, inbem er

betenb, bon bieten Klienten begleitet, bor ©ott erfdjeint.

Sotd)e fittlidjen Büge ber Religionen, meldje auf ben tiefen ©runb

eine§ frommen äRenfdjenbebürfniffeS fynmeifen, fiuö immer r)öd)ft

erfreulid), inbem 21uSjid)ten aller 31rt fid) öfters bal)er gu entruideln

Pflegen.
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fünfter, gir»i[d^ert SSafel unb SBtel, ben 3. Dftobcr.

©onntag obenb«.

rV"l on Safel erhalten (Sie ein Reifet, ba§ bie ©efd)id)te unfrer

ll L bisherigen 9tofe enthält, inbeffen mir unfern $ug burcr
)

/^^y bie (Sdhroet§ mm emfttid) fortfe^en. ?(uf bem Söege na et)

Siel ritten mir ba§ fdmne Sßirfdital herauf unb tarnen enblictj an

ben engen ^afe, ber t)ierf)er füfjrt.

tnrdi ben dürfen einer fprjen unb breiten ©ebirgtette r)at bie

SÖirfdj, ein mäßiger %\u% fid) einen 2Geg oon uralterS gefud)t. ®a§

S3ebürfni3 mag nad)t)er burd) ifjre 8d)Iud)ten ängftlid) nadigetlettert

fein. £ie Körner erweiterten fdjon ben 2Beg, unb nun ift er fefyr

bequem burdjgefübrt. £a§ über ^-elsftüde raufdienbe 2£affer unb

ber 2£eg getjen nebeneinanber bin unb machen an ben meiften Orten

bie gan3e Ereile be§ $affe§, ber auf beiben (Seiten öon Reifen be=

fditoffen ift, bie ein gemäditid) aufgehobenes ?luge faffen tann. ^nnter*

märtS rjeben ©ebirge fauft if)re 9mden, bereu ©ipfef un§ bont üftebel

bebedt maren.

Salb fteigen aueinanberbängenbe Jftmbe feutredit auf, balb

ftreid)en gewaltige Sagen fd)ief nad) bem ^lufj unb bem SScg ein,

breite Waffen finb aufeinanber gelegt, unb gleid) baneben ftefjen

fd)arfe flippen abgefegt, ©rojje Klüfte fpalten fid) aufwärts, unb

platten oon 9Jcauerftärfe t)abeu fid) non bem übrigen ©eftein fo§=

getrennt. Sin^elne ^el§ftüde finb bemntergeftürjt, anbere bangen

nod) über unb faffen nad) itjrer Sage fürd)ten, bafj fie bereinft gteid)falt»

bereintommen merben.

Salb runb, balb fpift, balb beroadjfeu, balb nadt finb bie g-irften

ber Reifen, wo oft nod) oben brüber ein einzelner Rop] faf)l unb

tütm b,erüberfiet)t, unb an SSäubeu unb in ber Stiefe fdnniegen fid)

an§ge Gitterte ft lüfte binein.

Tlii mad)te bering burd) biefe ©nge eine fd)öne rubige (Smpfinbung.

&xo$e ©egenftänbe geben ber Seele bie feböne SRub,e, fie mirb gang

baburd) aufgefüllt, atjnet, mie grofj fie felbft fein tann, unb baö @efüt)l

fteigt bi§ gegen ben 3fanb, obne überzulaufen. Wein ?(uge unb meine

(Seele tonnten bie ©egenftänbe faffen, unb ba id) rein mar, biefe

Gmpfinbung nirgenb» falfcb miberftieft, fo mirfte fie, ma§ fie follte.

Sergleidit man fold) ein ©efütjl mit jenem, menn mir un§ mübfelig

im Stiemen umrreibeu, alles" aufbieten, biefem fo triel als möglid)
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§it borgen unb auf,$ufliefen nnb unferm ©eift burd) [eine eigne Kreatur

greube unb ^utter §u bereiten, fo fielet man erft, mie ein armfefiger

S8ct)clf e§ ift.

(Sin junger üDtonn, ben mir oon 93afel mitnahmen, jagte, eS fei

if)m lange nidt)t mie ba§ erstemal, unb gab ber üfteutjeit bie (Srjre.

%ä) möd)te aber jagen: menn mir einen foldjen ©egenftanb gum
erftenmat erblicleu, fo meitet fid) bie ungemofjnte Seele erft aus,

unb eS mad)t bie§ ein fdjmerjlidjeä Vergnügen, eine Überfülle,

bie bie Seele bemegt unb uns mollüftige tränen ablodt. 3Durd)

biefe Operation mirb bie Seele in fid) größer, ot)ne e§ §u miffen,

unb ift §um gmeiten 9Me jener erften ßmpfinbungen nidjt mef)r

fäfng. Ser SDtenfcr) glaubt oerloren §u fyiben, er fjat aber ge*

monnen; ma§ er an SBolluft oerliert, gemiunt er an innerm %&aü)&

turne. §ätte micr) nur baS Scrjidfal in irgenbeiner großen ©egenb

Reißen morjnen, id) mollte mit jebem borgen 9?af)rung ber ©rofjtjeit

au§ it)t faugen, mie au§ meinem tieblidjen %a\ ©ebulb unb Stille.

21m 6nbe ber Sd)fud)t flieg id) ab unb fefyrte einen Steil allein §urüd.

$d) entmidelte mir nod) ein tiefet ©efürjl, burd) meld)e§ ba§ 2?er=

gnügen auf einen fyofjen ©rab für ben aufmerffamen ©eift bermefn't

mirb. ÜUtan ab.net im ^unfein bie Sntftefjung unb ba§ £eben biefer

feltfamen ©eftalten. S§ mag gefd)et)en fein mie unb mann e§ roolle,

fo fjaben fid) biefe 9Jcaffen, nad) ber Sdjmere unb $f)n{id)feit itjrer

Steile, grofs unb einfad) §ufammengefei3t. 9Sa§ für 9?eüolutionen fie

nad)b,cr bemegt, getrennt, gefpalten fjaben, fo finb aud) biefe bod)

nur einzelne ®rfd)ütterungen gemefen, unb felbft ber ©ebanfe einer

fo ungeheuren 23emegung gibt ein botjeS ©efüfjt oon emiger ^eftigleit.

2>ie $eit r)at aud), nad) emigen ©efe|en, balb mef)r balb meniger

auf fie gemirtt.

Sie ferjeinen innerlid) üon gelblicrjer $arbe ju fein; allein ba$

SSetter unb bie Suft oeränbern bie £}berfläd)e in ©raublau, baft

nur r)icr unb ba in Streifen unb in friferjen Spalten bie erfte garbe

fid)tbar ift. Sangfam oermittert ber Stein felbft unb runbet fid) an

ben ©den ab, meicfjere Rieden merben meggejeijrt, unb fo gibt'S gar

gierlid) auSgefdjmeifte §öf)len unb £öd)er, bie, menn fie mit fdjarfen

Tanten unb Spieen gufammentreffen, fid) feltfam geiermen. ^Die

Vegetation behauptet ifyr 9?ed)t; auf jebem SSorfprung, ^lädje unb

Spalt faffen giften 2ßur§et, 9D?ooS unb oermanbte Kräuter fäumen

bie Reifen, man fitfjlt tief, bjer ift nid)tS 2Bttlfürlid)eS, t)ier mirft

ein alles langfam beroegenbeS, einiges ©efe|, unb oon äRenfdjen»
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f)änben ift nur ber bequeme 2öeg, über ben man burd) biefe felt=

famen ©egenben burd)fd)leid)t.

©enf, ben 27. Dftober.

®ie grofje Bergfette, bie bon 95afet bi§ ©enf bie ®d)roei§ unb

^ranfreid) fdjeibet, mirb, tute Qr)nen betannt ift, ber $ura genannt.

£en 24. Dft. ritten ioir, in Begleitung eines §aubtmann§ uttb

DberforftmeifterS biefer ©egenben, erftlid) nadj Moni, einem flehten

jerftreuten Drt, ber eigentlicher eine ®ette bon 9?eb* unb Sanb*

rjäufern genennet merben mag, burd) bie SSeinberge t)inan. 2>a§

SSetter mar fer)r f)ell; mir fjatten, menn mir un§ umtel)rten, bie

Wuöfidjt auf ben ©enferfee, bie (Saborjer unb 2ßalli3=©ebirge,

fonnten Saufanne erfennen unb burd) einen leidjten 92ebel aud) bie

©egenb bon ©enf. ®er Montblanc, ber über alle ©ebirge be§

^faucigni ragt, iam immer merjr fjerbor. S)ie Sonne gittg tlar

unter, e§ mar fo ein grofjer Stnblid, bafj ein menfd)lid) s2(uge nid)t

ba§u l)inreid)t. <3)er faft bolte 9)?onb fam fjerauf unb mir immer
f)öf)er. ®urd) ^id)tenmälber ftiegen mir meiter ben $ura t)inan

unb faben ben ®ee in 2mft unb ben SBiberfdjein be* ÜDJonbS barin.

S§ mürbe immer tjeller . 2>er 2öeg ift eine mof)lgemad)te ©fjauffee, nur

angelegt, um ba§ §ol§ au§ bem ©ebirg bequemer in baZ Sanb

fjerunter gu bringen. 2Bir maren mof)l brei ©tunben geftiegen, af§

e§ t)intermärt§ facfjte roieber b,inab§ugeb,en anfing. 2Bir glaubten

unter un§ einen großen ®ee gu erbliden, inbem ein tiefer 9?ebet

bciZ gange STat, ma§ mir überfein tonnten, ausfüllte. 2öir tarnen

it)m enblid) näfjer, faf)en einen meinen Bogen, ben ber 9)?onb barin

bilbete, unb mürben balb gang bom -iftebel eingemidelt. 2)ie 93e=

gleitung be§ £>aubtmann§ oerfcrjaffte un§ Duartier in einem £>aufe,

mo man fonft ttid)t $rembe aufgunefjmen pflegt. (S§ unterfd)ieb

fid) in ber innern Bauart bon gemörjnlidjen ©ebäuben in nid)t§,

al§ ba^ ber grofte Staunt ntitten inne gugleid) S!üd)e, BerfammfungS*

bla£, Borfaal ift unb man bon "öa in bie gimmer gleicher @rbe

unb aud) bie Strebbe t)inaufgef)t. ?luf ber einen Seite mar an bem
Boben auf fteinernen platten baZ Reiter angegünbet, baoon ein

meiter @d)ornftein, mit Brettern bauertjaft unb fauber au§gefd)fagen,

ben 9Raud) aufnaf)tu. Qu ber Sde maren bie Sturen gu ben Badöfen,

ber gange ^upoben gebielet, bis auf ein rleineS ßdcfren am genfter

um ben ©bülftein, meld)e§ gebflaftert mar, übrigem? ringsherum,

aud) in ber £öb,e über ben Balten, eine Stenge §auSrat unb ©erat-
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[cfjaften in ftfjöner Crbnung angebracht, alles nidjt unreinlidfge*

rjatten.

Sen 25. morgen? mar fettes talteS SSetter, bie liefen bereift,

fjier nnb ba sogen leitfjte -ftebel; mir fonnten ben untern Steil be§

3nIS gictnticr) überfefyeu, unfer §au§ lag am $-uJ3 beS öftlidjen noir

ÜDfrnt. ©egen achte ritten mir ah, unb um ber Sonne gleid) gu

genießen, an ber 21benbfeite rjin. S>er Seil beS StalS, an bem mir

Einritten, beftebt in abgeteilten SBtefen, bie gegen ben See gu etmaS

fumpfidjter merbcn. Sie Orbe fliegt in ber ÜDätte burd). S)ie ©in*

motmer baben fid) teils in einzelnen Käufern an ber «Seite angebaut,

teil§ jtrtb fie in Dörfern näfjer gufammengerüdt, tueldje einfadie

tarnen bon if)rer Sage führen. SaS erfte, moburd) mir lamen,

mar le Sentier. S5?ir fafyen bon meitem bie 33ent be Sßaulion über

einem Sftebel, ber auf bem «See ftanb, berborragen. ®a§ 2al marb

breiter, mir lamen tjinter einem ^etSgrat, ber unS ben See ber*

becfte, burcf) ein anber 2)otf, le Sieu genannt, bie üftebel fliegen

unb fielen mecbfelsmeife oor ber Sonne. §ier nahebei ift ein Heiner

(See, ber leinen 3U* un0 Slbfluft gu t)aben fd)eint. S)aS SÖetter

Härte fid) oöllig auf unb mir lamen gegen ben %u$ ber Stent be

Sßaulion unb trafen f)ier cm§ nörblid)e (Snbe beS großen SeeS, ber,

inbem er fid) meftmärtS menbet, in ben lleinen burd) einen S>amm,
unter einer 93rüde meg, feinen StuSfluft fjat. S)aS Sorf brüben

fyeiftt le Sßont Sie Sage beS lleinen SeeS ift mie in einem eigenen

lleinen Sal, maS man nieblid) fageu laun. Sin bem meftlid)en ©nbe

ift eine merlmürbige 9Diüt)Ie in einer getStluft angebrad)t, meld)e

etjemalS ber Heine See ausfüllte, üftunmerjr ift er abgebämmt unb

bie 3Rtif)le in bie Siefe gebaut. SaS äöaffer läuft burd) Sd)leufen

auf bie 9?äber, eS ftürjt fid) bon ha in ^elSriijen, mo eS eingefd)ludt

mirb unb erft eine Stunbe bon ba im Sßatorbe fjerborlommt, mo
eS hen tarnen beS CrbefluffeS führet. Siefe 91b§üge (entonnoirs)

muffen rein gehalten merben, fonft mürbe baS Gaffer fteigen, bie

SHuft mieber ausfüllen unb über bie üürür)te meggeben, mie eS

fd)ou met)r gefd)el)en ift. Sie maren ftarl in ber Arbeit begriffen,

ben morfdjen ftallfelfen teils megäufdjaffen, teils gu befeftigen.

3Bir ritten gurütf über bie 23rüde nad) ^ont, nahmen einen SBeg*

meifer auf la Sent. $m Sluffteigeu fatjeu mir nunmer)r ben großen

See böllig t)inter unS. DftmärtS ift ber noir üütont feine ©ren§e,

fnnter bem ber far)le ©ipfel ber Sole Ijerbortommt, meftmärts t)ält

it)n ber gelSrüden, ber gegen ben See gang nadt ift, gufammen.
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Stfe (Sonne fdjien fjeifj, e§ mar gmifdjen eilf unb Mittag. Vlad) unb

nad) überfallen mir ba$ gange 2nl, fonnten in ber gerne ben £ac

be§ 9fouffe§ erlernten unb tneitet t)er bi§ gu unfern gü^en bie

©egenb, burd) bie mir gefommen maren, unb ben 28eg, ber un§

rüdmärtS nocf) überblieb, $m Stuffteigen mürbe bon ber großen

Streife £anbe§ unb ben £>errfcr)aften, bie man oben unterfd)eiben

fönnte, gefürodjen, unb in folcfjen ©ebanfen betraten mir ben

©ipfet; allein un§ mar ein auber Sd)aufbiel gubereitet. %hrc bie

rjofyen ©ebirgfetten maren unter einem Haren unb Reitern ^immet

fidjtbar, alte nieberen ©egenben mit einem meinen molfigen -ftebel-

meer überbedt, ha? fid) bon ©enf bi§ norbmärtS an ben §origont

erftredte unb in ber Sonne glänzte. S5amu§ ftieg oftmärtä bie gange

reine £Rett)e aller Sdjnee* unb Giggebirge, ol)ne Unterfd)ieb üon

tarnen ber Völler unb dürften, bie fie gu befifjen glauben, nur

einem großen §erm unb bem 331id ber (Sonne unterworfen, ber

fie fd)ön rötete. Set Montblanc gegen un§ über fdjien ber l)öd)fte,

bie Gi^gebirge be§ 23alfi§ unb be§ £berlanbe§ folgten, §ule^t fd)loffen

niebere Serge be§ ftanton§ Sem. ©egen Stbenb mar an einem ^ßla|e

ba3 -ißebelmeer unbegrenzt, gur Sinfen in ber meitften gerne geigten

fid) fobann bie ©ebirge bon (Solotbjurn, näfyer bie bon -iJceufcrjatel,

gleid) bor un§ einige niebere ©ibfel be§ ^ura, unter un§ lagen einige

Käufer bon Saulion, batjin bie Sent gehört unb batjer fie ben Flamen

fyat. ©egen 51benb fcfjliefjt bie grand)e=ßomte mit flad)ftreid)enben

malbigen Sergen ben gangen §origont, mooon ein einziger gang

in ber gerne gegen -ftorbmeft fid) unterfdjieb. ©rab ab mar ein

fd)öner 2mblid. £ier ift bie (Spike, bie biefem ©ipfel ben tarnen

eine§ 3af)n3 Q^1 - ®r 9e^ fteil unb efjer etroa§ eintnärtä hinunter,

in ber Jiefe fdjliefjt ein tleine» gid)tentat an mit fd)önen ©ra§*

ptäfcen, gleid) brüber liegt ba» %a\ Satorbe genannt, mo mau bie

Crbe au§ bem Reifen lommen fiel)t unb rüdmärt§ gum fleinen (See

il)ren unterirbifd)en Sauf in ©ebanfen berfolgen tann. S)a§ (Stäbtdjen

Salorbe liegt aud) in biefem 2al. Ungern fd)ieben roir. ©trüge

(Stuuben längeren 2Iufentf)alt§, inbem ber 9cebet um biefe $eit fid)

gu gerftreuen pflegt, Ratten un§ baZ tiefere £anb mit bem (See

eutbeden laffen; fo aber mufjte, bamit ber ©enufs bollfommen merbe,

nod) etmaS gu roünfd)en übrig bleiben. SlbmärtS l)atten mir unfer

gange§ 2nt in aller Sllarfjeit bor un§, fliegen bei ^Sont gu $ferbe,

ritten an ber Dflfei teben (See fnnauf, lamen burd) l'Slbbarje be

$ou£, meldje§ je|t ein Xorf ift, efjemalg aber ein <Sij3 ber ©eiftlidjeu

vi. e
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mar, benen ba§ gange 2nl gugetjörte. ©egen biere langten mir in

uuferm Sirt§t)au§ an unb fanben ein (äffen, mobon un§ bie Sirtin

berfidjerte, bajj e§ um Mittag gut geroefen fei, aber aud) übergar

trefflief) fdjmecfte.

35a£j id) nod) einige?, raie man mir e§ ergäfjlr, t)ingufüge. Sie
id) eben ermähnte, foll etjebem ba§ %a\ Sftöndjen gehört t)aben,

bie e§ bann mieber bereingelt, unb §u gären ber Deformation mit

ben übrigen aufgetrieben morbeu. $e|t gehört e§ §um ffautou

23ern, unb finb bie ©ebirge untrer bie ^ofgtammer bon bem *ßat)§

be $aub. ^ie weiften folget finb *ßribatbefifumgeu, merben unter

9(uffid)t gefd)lagen unb fo in§ Sanb gefahren. 21ud) merben f)ier

bie Rauben §u fidjtenen Raffern gefdmitten, (Sinter, 93ottict)e unb

allerlei f)ölgeme ©efäfje berfertiget. 5)ie ßeute finb gut gebilbet

unb gefittet. kleben bem §olgbertauf treiben fie bie $iel)gud)t;

fie r)abeu fleine§ Viel) unb madjen guten ®äfe. (Sie finb geferjäftig,

unb ein @rbfd)olten ift irnten biet mert. Sir fanben einen, ber bie

menige au§ einem ©räbdjen aufgemorfene (Srbe mit $ferb unb

Starren in einige Vertiefungen eben ber Siefe führte. S)ie (Steine

legen fie forgfältig §ufammen unb bringen fie auf Heine Raufen.

(S§ finb biete <Steinfd)leifer l)ier, bie für ©enfer unb anbere ®auf*

leute arbeiten, mit meldjem ©rroerb fid) aud) bie grauen unb Sftnber

befdjäftigeu. 3>ie Käufer finb bauertjaft unb fauber gebaut, bie

$orm unb Einrichtung nad) bem 23ebürfui§ ber ©egenb unb ber

33emobner; bor jebent £aufe läuft ein Brunnen, unb burd)au§

fpürt man ^pfeife, Dütjrigfett unb Sofjlftaub. Über alle? aber mufj

man bie fdjöneu Sege preifen, für bie, in biefen entfernten ©egenben,

ber (Staub 33ern mie burdj hen gangen übrigen Danton forgt. ®§

gel)t eine (£f)auffee um ba$ gange 2ul fjerum, nidjt übermäßig breit,

aber mof)l unterl)alten, fo baf3 bie ßinmobner mit ber größten S3e=

quemlidjteit tt)r ©emerbe treiben, mit tleineu ^ferben unb leidjten

Sagen fortfommen tonnen. S)ie Suft ift fefjr rein unb gefunb.

3)en 26. marb beim ^rübftüd überlegt, roeldjen Seg man gurüd

nehmen molle. 5>a mir fjörten, ba^ bie 2)ole, ber t)öd)fte ©ipfel

bei ftura, nidjt meit bon bem obern ©übe be§ S£al§ liege, ba ba§

Setter fid) auf ba§ r)errtid)fte anlief unb mir troffen tonnten, ma§

un§ gefteru nod) gefehlt, fjeute bom ©lud alle! §u erlangen, fo

mürbe bat)in gu gel)en befd)Ioffen. Sir padten einem S3oteu $äfe,

Butter, S3rot unb Sein auf unb ritten gegen adjte ab. Unfer Seg
ging nun burd) ben obem £eil be§ £at3 in bem <Sd)atten be§ noir
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2Jtont t)in. @3 mar feljr fair, fjatte gereift unb gefroren; roir Ratten

nodj eine ©tunbe im 58ernifcr)eu gu reiten, mo ficr) bie C£r)auffee,

bie man eben gu 6nbe bringt, abfdjneiben mirb. $>urd) einen Keinen

£fid)tenmalb rücften mir inS frangöfifcrje ©ebiet ein. §ier beränbert

ficf) ber ©djauplajj fef)r. 2Ba§ mir -werft bemerlten, maren bie

fd)led)ten 2$ege. S£)er SSoben ift fet)r ftemidjt, überalt liegen grofse

Raufen gnfammengelefen; mieber ift er eine§ STei(3 fet)r moxaftig

unb quellig; bie Salbungen uml)er fiub fel)r ruinieret; ben Käufern

unb ßiumoljnern fief)t mau, id) mill nid)t fagen Sauget, aber bod)

balb eiu fel)r enge§ S3ebürfni§ an. Sie gehören faft al§ Seibeigene

an bie ßauonici bou <3t. ©laube, fie fiub au bie ©rbe gebuuben,

Diele abgaben liegen auf ifmen (sujets ä la main morte et au droit

de la suite), mobou münblid) ein met)rere§, mie aud) bon bem
ueufteu Sbift be3 Königs, moburd) ba§ droit de la suite aufgehoben

mirb, bie Eigentümer unb SBefitjer aber eiugelaben merben, gegen

eiu getoiffeS Gtelb ber main morte ju eutfageu. 2)od) ift aud) biefer

Steil be§ SMS fet)r angebaut, ©ie näljreu fid) ntüt)fam unb lieben

bod) il)r ^aterfanb fetjr, ftet)len gefegentlid) beu 23erneru §015

unb berfaufeu'ä mieber iu§ Sanb. SDer erfte (Sprenget tjetftt le 93oi§

b'3tiuont, burd) beu mir in ba% £ird)fbiel le§ 9fouffe§ tarnen, mo
mir beu Keinen ,8ac be§ 9?ouffe§ unb le£ fe^t äftoucel§, fiebeu Keine,

oerfdjieben geftaltete unb oerbuubeue §ügel, bie mittägige ©reu§e

be§ S£al§, bor un§ fat)en. Söir tarnen balb auf bie neue ©trafje,

bie au§ bem $at)§ be Ü8aub nad) ^ari§ führt; mir folgten it)r eine

Söeile abwärts, unb maren nuumefjr bou unfernt State gefdjieben;

ber lar)Ie ©ibfel ber 'Sole lag üor uu§, mir fliegen ab, unfre s$ferbe

gogen auf ber «Strafe borau§ nad) ©t. <Sergue§, unb mir fliegen bie

Sole t)iuau. ©3 mar gegen SQättag, bie ©onne fd)ien tjeift, aber e§

med)felte eiu fübler 9Jüttag§miub. SBenu mir, au§§urut)en, un§ um*
fatjen, Ratten mir le§ fept 9ftoucel3 t)iuter un§, mir fatjen nod) einen

Steil be§ £ac be§ 9wuffe§ unb um ir)u bie §erfrreuteu §äufer be§

ftircrjfbiet», ber noir SDZont bedte un3 ba§ übrige gange Stat, fjötjer

tjatten mir mieber ungefähr bie geftrige 31usfid)t in bie grandje*

(Sointe unb närjer bei un3, gegen 3)ättag, bie legten sS3erge unb

Stäter be§ ^ura. Sorgfältig l)üteten mir un§, nidjt burd) einen

SSug ber £ügel uns nad) ber ©egenb um§ufef)eu, um berentmilleu

mir eigentlid) tjerauffliegen, Qd) mar in einiger ©orge megen beS

3?ebef§, bod) §og id) au§ ber ©eftalt be§ obern Fimmels einige

gute I&orbebeutungeu. 2Bir betraten eubtid) ben oberu ©ibfel unb
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fatjen mit größtem Vergnügen un§ fjeute gegönnt, ma§ un§ geftern

berfagt mar. %a§> gange $arj§ be Vaub unb be ©er, lag rote eine

^flurfarte unter un§, atle Vefilmngen mit grünen 3aunen °b*

gefdjnitten, roie bie SSeete eines $arterre§. SSir maren fo f)od),

bafj bie §öben unb Vertiefungen be§ borbern ßanbe§ gar nid)t

erfcrjienen. Dörfer, ©täbtcbjen, £anbf)äufer, SBeinberge, unb böfyer

f)erattf, mo Salb unb ?flpen angeben, ©ennfjütten, meiftenS meifc

unb tjetl ange[trid)en, leuchteten gegen bie (Sonne. Vorn Semaner

<2ce batte fid) ber üftebel fdpn gurüde gebogen, mir faben ben näd)ften

Seil an ber bie§feitigen Süfte beutlid); ben fogenannten flehten

See, mo fid) ber große berenget unb gegen ©enf guget)t, bem mir

gegenüber maren, überblidten mir gang, unb gegenüber flärte fid)

ba§ Sanb auf, ba§> ifm einfdjließt. Vor allem aber behauptete ber

9lnblid über bie (Si?* unb ©djneeberge feine $ed)te. SBir festen

un§ bor ber tübfen Suft in ©djutj hinter Reifen, liefen un3 bon ber

Sonne befd)eineu, ba% ©ffen unb Printen fd)medte trefftid). 3ßir

farjen bem 9?ebet gu, ber fid) nad) unb nad) bergog, jeber entbecfte

etma§ ober glaubte etma§ gu entbeden. SSir fal)en nad) unb nad)

Saufanne mit allen ©artenrjäufern umber, Vebet) unb ba§ @d)loß

bon Etjillon gang beutlid), ba§ ©ebirg, ba§ un§ ben (Singang bom
SBalli§ berbedte, bi§ in ben See, bon ba, an ber ©abotjer Sfttfte,

ßbian, SRibaitle, Sonon, ©örfcben unb £)äu§d)en gmifdjen inne;

©enf fam enblid) red)t§ aud) au§ bem Siebet, aber meiter gegen

Mittag, gegen ben 9ftont*crebo unb 9ftont*baud)e, mo ba% $ort

l'Crclufe inne liegt, gog er fid) gar nid)t meg. SBenbeten mir un§

mieber linf§, fo lag ba§ gange Sanb bon Saufanne bi§ ©olotfntm

in leid)tem ®uft. 2)ie näheren Verge unb §öt)en, aud) alle§, ma§

meifje §äufer batte, tonnten mir erlernten; man geigte un§ ba§

©d)lof3 ©bmtban blittten, ba§ bom 9?euburgerfee linf§ liegt, morauS

mir feine Sage mutmaßen, if)n aber m bem blauen 2)uft nid)t er=

lernten tonnten. ß§ finb leine SBorte für bie ©röfje unb <3d)öne

biefeS ?mblid§, man ift fid) in bem Slugenbfid felbft laum bemüht,

baß man fiebt, man ruft fid) nur gern bie Tanten unb alten ©e=

ftalten ber belannten ©täbte unb Drte gttrüd unb freut fid) in einer

taumelnben ßrtennrniS, ba§ ba§ ebenbie meinen ^ßunlte finb, bie

man bor fid) Ijat.

Unb immer mieber gog bie 9tof)e ber glängenben ßisgebirge baZ

91ug' unb bie ©eele an fid). Sie ©onne menbete fid) mef)r gegen

91benb unb erleuchtete it)re größeren glädjeu Qegen un§ gu. ©d)ou
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roas üom See auf für fdjmarge gelsrüden, 3äfme, Zürnte unb

Stauern in üielfadjen 9?eil)en cor tfnien auffteigen! »übe, ungeheure,

unburd)bringlid)e Sßor^öfe bilben! trenn fie bann crft felbft in ber

9?einr)eit unb illartieit in ber freien £uft mannigfaltig baliegen,

man gibt ba gern \ebe ^rätenfion an3 Unenbticrje auf, ba man uid)t

einmal mit bem ßnblid)en im 9ln[djauen unb ©ebanlen fertig merben

lann.

Sßor uns far)en mir ein fruchtbare» bemotmtes Sanb; ber Söoben,

roorauf mir ftunben, ein tjofjes latjleä ©ebirge, trägt nod) ©ras,

gutter für Stiere, üon benen ber äftenjd) iHufcen gteljt. £as fann

fid) ber einbilbifdje £>err ber Seit nod) ^eignen; aber jene finb

roie eine ^eilige 9teit)e üon Jungfrauen, bie ber ©eift bes Fimmels

m ungugänglidjen ©egenben, für fid) allein, bor unfern Stugen in

emiger 9teinf)eit aufberoafjrt. 2Bir blieben unb regten einanber

roed)fefsroeife, ©tobte, 23erge unb ©egenben, balb mit bloßem 2tugc,

balb mit bem ^eleffoü, gu entbeden, unb gingen nid)t ef)er ab'

roärts, als bis bie (Sonne, im Sßeidjen, ben Nebel feinen 9Ibetü>

t)aud) über ben See breiten tiefe. 2ßir tarnen mit (Sonnenuntergang

auf bie Ruinen bes gort be St. Sergues. 9tucr) när)er am Stal roareu

unfre Slugen nur auf bie Sisgebirge gegenüber gerichtet, ^ie legten,

liufs im Cberlanb, fdjienen in emen leichten geuerbampf aufp*

fd)melgen; bie nädjften ftanben nod) mit rootjl beftimmten roten

Seiten gegen uns, nad) unb nad) mürben jene roeife, grün, graulid).

@s fal) faft ängftlid) aus. Sie ein geroaltiger Jtörüer üon aufeen

gegen bas §er§ #u abftirbt, fo erblafeten alle langfam gegen ben

üflcontblanc §u, beffen roeiter 33ufen nod) immer rot t)erüberglän§te

unb aud) gittert uns nod) einen rötlid)en Schein §u behalten fd)ien,

mie man ben £ob bes ©eliebten nid)t gleid) befennen unb ben

Wugenblicf, mo ber $u(s §u fd)iagen auft)ört, uidjt abfd)neiben mill.

21ud) nun gingen roir ungern meg. S)ie ^Bferbe fanbeu mir in 2t.

Sergues, unb bafe nidjts fet)le, ftieg ber ÜDconb auf unb leud)tete uns

nad) S^bon, inbes unterroegs unfere gekannten Sinnen fid) mieber

lieblich, falten tonnten, mieber freunblid) mürben, um mit frifdjer

Suft aus ben genftern bes SSirtsfjaufes ben breitfd)mimmenben

SSiberglanj bes ÜOtonbes im gang reinen See geniefeen §u lönnen.

§ier unb ba auf ber gangen Steife marb fo üiel üon ben äfterf*

roürbigfeiten ber Saüober (Sisgebirge gefprodjen, unb roie mir nad)

©enf tarnen, tjörten mir, es merbe immer meijr SJcobe, biefelben

3U fetjen, bafe ber ©raf eine fonberlid)e ßuft triegte, unfern SBeg
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baljin gu leiten, bon ©euf aus über Stufe uub ©alendje ins 2al

©fjamouni §u gefeit, bie Sßunber gu betrachten, bann über Sßalorftne

unb Strien! nad) SDcartinad) in§ SSatliS gu fallen, tiefer SBeg, ben

bie meiften 9tofenben nehmen, fdjien wegen ber gatjrSgeit etwas

bebenftid). ®er §err be ©auffure würbe belegen auf feinem Sanb*

gute befucrjt unb um 9tot gefragt. @r berfidjerte, ba$ man of)ne

Sebenten ben 28eg mad)en lönne : es liege auf ben mittleren bergen

nod) lein ©dmee, uub menn mir in ber f^olge aufs Sßetter unb auf

ben guten SRat ber Sanbleute adjten mollten, ber niemals fer)l

fcfylage, fo tonnten mir mit aller ©idjerfjeit biefe SReife unternehmen.

§ier ift bie 9lbfcr)rift eines fef)r eiligen StageregifterS.

fölufe in ©aboben, ben 3. -ftoüember.

£eute beim 21bfcrjeiben bon ©euf teilte fid) bie ©efellfdjaft; ber

©raf, mit mir unb einem Säger, 30g nad) ©abotyen gu; $reunb SS.

mit ben ^ferben \mäß $abS be Saub ins SBalliS. 2öir in einem

leidjten Kabriolett mit bier labern, fuhren erft, §ubern auf feinem

Sanbgute 311 befud)en, ben üücann, bem ©eift, Imagination, 9?ad)=

afjmungSbegierbe p allen ©liebern t)erauS will, einen ber wenigen

gangen 9Jcenfd)eu, bie mir angetroffen rjaben. ©r fe^te uns auf

ben 2öeg, unb mir furjren fobann, bie fjotjen ©dmeegebirge, an

bie mir mollten, bor Singen, weiter. Som ©enfer ©ee laufen bie

borbern Sergtetten gegeneinanber, bis ba, wo Sonnebilte gmifdjen

ber 9Me, einem aufefmlidjen Serge, unb ber Slrbe inne liegt.

3)a afjen Wir §u Mittag, hinter ber ©tabt fdjliefct fid) baS %a\ an,

obgleid) nod) fefjr breit, bie Strbe fliegt fad)te burd), bie ÜDcittagfeite ift

fel)r angebaut unb burcfjauS ber Soben benutzt. SSir Ratten feit

früt) etwa§ Siegen, wenigftenS auf bie üftadjt, befürchtet, aber bie

Söolfen berlie^en nad) unb nad) bie Serge unb teilten fid) in ©d)äf*

djen, bie uns fdjon mel)r ein gutes $eid)en gewefen. ®ie Suft war

fo warm mie Einfang «Septembers, unb bie ©egenb fetjr fd)ön, nod)

biele Säume grün, bie meiften braungelb, wenige gang tat)!, bie

(Saat t)od)grün, bie Serge im SIbenbrot rofenfarb inS Siolette, unb

biefe färben auf großen, fd)önen, gefälligen formen ber £anb=

fd)aft. 9Bir fdjwaijten biet ©uteS. ©egen fünfe famen wir nad)

ßlufe, Wo baS ü£at fid) fcrjliefjet unb nur einen StuSgang läfjt, Wo
bie Slrbe aus bem ©ebirge fommt unb wir morgen b,ineingel)en.

SBir fliegen auf einen Serg unb faf)en unter uns bie ©tabt an

einen gelS gegenüber mit ber einen Seite angeleimt, bie anbere
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mefyr in bie gfödje be§ StalS Eingebaut, ba§ mir mit bergnügten

23tiden burd)liefen, unb auf abgeführten ©ranitftücfen fitjenb, bie

Stnfunft ber 9md)t, mit rutjigen unb mannigfaltigen ©efbrädjett,

ermatteten, ©egeu fiebert, aß mir tjiuabfüegen, mar e§ nod) nid)t

tüfjter, at§ e§ im ©ommer um neun Uf)r gu fein pflegt. $n einem

fd)ted)ten 9Birt3t)an§, bei muntern unb mutigen Seuten, an bereu

^atoi§ man fid) ertuftigt, erfdjlafen mir nun ben morgenben Sag,

bor beffen Stnbrud) mir fd)on unfern &tab meiter fe£en motten.

(2Ibenb3 gegen jeljn.)

©alendje, ben 4. dloti. mittags.

23i3 ein fd)Ied)te§ ÜDMttageffen bon fefjr mutigen Rauben mirb bereitet

fein, berfudje id) ba§ Sfterfmürbigfte bon fjeute früt) auf^ufcrjreiben.

9ftit £age§ s3Inbrud) gingen mir §u $u£;e bon ©tufe ab, ben 2öeg

nad) 93atme. 5tngenet)m frifd) mar'§ im Stat, ba§ tettfe ÜUtonbbiertet

ging bor ber (sonne tjetl auf unb erfreute un§, med man e§ fetten

fo §u fetjen gemotjnt ift. £eid)te, einzelne hiebet ftiegen au§ ben

$et§ri|en aufmärt§, at§ menn bie äftorgentuft junge ©eifter auf*

medte, bie Suft fügten, irjre S3ruft ber ©onne entgegengutragen

unb fie an ifjren 23tiden §u oergülben. $er obere ^immet mar gang

rein, nur menige burcfjleucfjtete Söotfenftreifen sogen quer barüber

t)in. SBatme ift ein etenbe§ ®orf, unfern bom 3Beg, mo fid) eine

get§fd)tud)t toenbet. SBir bertangten bon ben Seuten, bafj fie un§

jur §öt)le führen foltten, bon ber ber Ort feinen Sftuf tjat. Sia

fat)en fid) bie Seute untereinanber an unb fagten einer gum anbem:
fmnt bu bie ßeiter, id) mit! ben Strid nehmen, tommt it)r §errn

nur mit! 3)iefe munberbare ©intabung fd)redte un§ nid)t ab, it)nen

gu fotgen. 2)er (Stieg ging erft burd) abgeftürgte $atrfelfenftüde

hinauf, bie burd) bie $eit bor bie fteite $et§maub abgeftufet morben

unb mit §nfel= unb £md)enbüfd)en burd)mad)fen finb. Stuf ifjnen

fommt man eubtid) an bie ©d)id)t ber ^efömanb, mo man müfj*

fetig unb teibig, auf ber Setter unb geBftufen, mit £itfe über*

gebogener Sfotfsbaumäfte unb baran befeftigter ©tride, tjinauf flettern

mufc; bann ftef)t man fröf)Iid) in einem ^ortat, baZ in ben Reifen

eingeroittert ift, überfielt ba§ %a\ unb ba§ SDorf unter fid). Sßir

bereiteten un§ gum ©mgang in bie £>öbte, günbeten £id)ter an

unb tuben eine pftote, bie mir togfdjieften motlten. SDie §öt)te ift

ein langer ©aug, meift ebenen 33oben§, auf einer @d)id)t, batb

gu einem batb gu gmei ÜDtenfdjen breit, batb über 9JJann5t)öt)e, bann
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ruieber §um Süden unb and) jum $urd)tried)en. ®egen bie SOfttte

fteigt eine 0uft aufmärt§ unb bilbet einen fpi&igen j£>om. $n einer

©de fc^iebt eine ftluft abroärt§, reo mir immer gelaufen fiebgef)n

bi§ neunjerjn gegärjlt rjaben, er)' ein (Stein, mit berfdjiebentlid)

roiberfdjallenben Sprüngen, enblid) in bie Stiefe !nm. 9In ben

SDänben füttert ein 5tropfftein, bod) ift fie an ben menigften Orten

feud)t, and) bilbeu fid) lange nid)t bie reid)en munberbaren Figuren

mie in ber Saumann§r)öf)le. 2ßir brangen fo roeit bor, al§ e§ bie

393affer guüefjen, fdjoffen im §erau§geben bie $iftole lo§, babon bie

£öf)ie mit einem ftarfen bumpfen SHang erfd)üttert mürbe unb um
un3 mie eine ©lode fummte. SBir brauchten eine ftarfe Stertelfrunbe,

mieber berauS^ugefjen, machten un§ bie Reifen mieber hinunter,

fanben unfern SBagen unb fufjren meiter. SBir faben einen fdjönen

SEBafferfafl auf (2taubbad)§ 9(rt; er mar meber fet)r bod) nod) fet)r

reid), bod) fefjr intereffant, meü bie Reifen um tr)n mie eine runbe

9?ifd)e bifben, in ber er rjerabftürgt, unb roeil bie £alffd)id)ten an ibm,

in fid) felbft umgefdjlagen, neue unb ungeroormte formen bilben.

Sei f)or)em ©onnenfdjein lamen mir bier an, nid)t hungrig genug,

ba§ Sftittageffen, i>a§ au§ einem aufgeroärmten $ifd), Sftüjfleifd)

unb f)artem Srot beftebet, gut §u fhaben. SBon bier getjt meiter

in§ ©ebirg lein £fuf)rmeg für eine fo ftattlicrje ^Keifefutfcrje, mie mir

fjaben; biefe gebt uad) ®enf gurfief, unb id) nerjme 2Ibfd)ieb bon

Sonett, um ben 28eg meiter fortgufe|en. ©in DJtauIefel mit bem
©epäd mirb un§ auf bem %n$e folgen.

©fjamount, ben 4. Sftoü. abenbS gegen neun.

%lm ba£ id) mit biefem Statt $r)nen um fo biel näber rüden laun,

neunte id) bie $-eber; fonft roäre e§ beffer, meine ©eifter ruljen §u

laffen. StBir liefen ©alendje in einem ferjöneu offneu State fjinter

un§, ber §immel tjatte fid) raätjrenb unfrer üftittagraft mit meinen

(Sdjäfdjen überwogen, bon beuen id) f)ier eine befonbere 5(nmertung

mad)en mufc. SSir fjaben fie fo fd)ön unb nod) fd)öner an einem

tjeitern Sag bon ben Seruer (£i§bergen auffteigen feben. ?(ud) fjier

fd)ien e§ un§ mieber fo, al§ menn bie ©onne bie leifeften 2lu§*

bünftungen bon ben t)öd)ften Sdmeegebirgen gegen fid) aufwöge

unb biefe ganj feinen fünfte bon einer leicbten Suft, mie eine

(Sdjaumroolle, burd) bie Sttmofpbäre gefämmt mürben. $d) erinnere

mid) nie in ben f)öd)ften ©ommertagen, bei un§, mo bergleidjen

£ufterfd)einungen aud) borfommeu, etraa3 fo S)urd)fid)tige§, £eicb>
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gcmobene? gcferjen §u t)aben. Sdjon faf)eu mir bie Sd)neegebirge,

bon benen fie aufzeigen, bor un?, ba? STal fing an §u ftoden, bie

2trbe fcrpft au? einer ^el?fluft bjerbor, mir mußten einen 93erg

£)inan nnb manben un?, bie Sdmeegebirge redjtg bor un?, immer

f)öf)er. 21bmed)felnbe 33erge, alte ^idjtenmälber geigten fid) un?

red)t?, teil? in ber Siefe, teil? in gteidjer §öt)e mit un?. Stuf?

über un§ maren bie ©ibfet be? 33erg? fat)f nnb fbifüg. SSir füllten,

baft mir einem ftärfern unb mäcfjtigern Sa| bon bergen immer

uäfjer rücften. 35Mr famen über ein breite? troeme? S3ett bon Riefeln

nnb Steinen, ba? bie SSafferfluten bie Sänge be? S3erge? tjinab

gerreifcen unb ruieber füllen; bon ba in ein fefjr angenehme?, runb*

gefcrjfofme?, fladie? 2al, morin ba? £örfd)en «Serbe? liegt. Sßon ba

gerjt ber SSeg um einige fet)r bunte Reffen, mieber gegen bie 51rbe.

SBenn man über fie meg i[t, fteigt man einen 33erg t)inan, bie ÜUfaffen

merben immer größer, bie 9?arur fjat l)ier mit fachtet £anb ba?

Ungeheure §u bereiten angefangen. ®? mürbe buuffer, mir tarnen

bem (Sbamounitale nätjer unb enblid) barein. 9>htr bie grof3en

Waffen maren im? fid)tbar. SDie Sterne gingen nad)einauber auf,

unb mir bemerften über ben ©ibfeln ber 93erge, red)t? bor un?,

ein £id)t, ba? mir nid)t erflären tonnten. £>ell, ol)ne ©lang mie bie

9Md)firaf3e, bod) bid)ter, faft mie bie ^fejaben, nur größer, unter*

l)ielt e? lange unfere Slufmerffamteit, bi? e? enblid), ba mir unfern

Stanbbunft änberten, mie eine ^rjramibe, bon einem innern ge=

f)eimni?bollen £id)te burd)§ogen, ba? bem Sdjein eine? ^ofjanni?*

murm? am beften berglidjen merben fann, über ben ©ibfeln aller

S3erge berborragte unb uu? gemifj machte, baJ3 e? ber ©ibfef be?

Montblanc mar. @? mar bie Scrjöntjeit biefe? Slnblid? gang aufjer*

orbentlid); beun, ba er mit ben Sternen, bie um tfm fjerumftunben,

§mar nid)t in gleid) rafebem Siebt, bod) in einer breitern gufammen*

tjängeubern 93mffe leud)tete, fo fdjien er ben 3(ugeu gu einer fjöfyern

Sphäre §u gehören, unb man l)atte s))l üb,', in ©ebanten feine SBurgeln

mieber an bie ©rbe §u befeftigen. SSor if)m fafjen mir eine 9?eif)e

bon Sd)neegebirgen bämmernber auf ben 9Kiden bon fdjmargen

gid)tenbergen liegen unb ungeheure ©letfdjer groifdjen ben fdjmargen

SKälbern herunter in? %a\ fteigen.

Steine S3efd)reibung fängt an, unorbentlid) unb ängftlidj gu

merben; aud) braud)te e? eigentlid) immer gmei 9Jtenfd)en, einen,

ber'? fäf)e, unb einen, ber'? befdjriebe.

2Bir finb t)ier in bem mittelften Siorfe be? 2al?, le ^rieure genannt,
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roofjl logiert, in einem £aufe, ba§ eine S&itroe, ben bieten ^remben
§n ©fjren, bor einigen gafjren erbauen lieft. SBir fi£en am Äamin
unb laffen un§ ben 9Jhi§iatelferroein, au§> ber Sßattee b'21oft, beffer

fdjmecfeu al§ bie £5raftenfbeifen, bie un§ aufgetifcfjt roerben.

2)en 5. -Kot), abenbä.

6§ i[t immer eine SRefolution, af§ roie menn man in§ latte SBaffer

folf, et)e id) bie f^eber nehmen mag, $u fdjreiben. £ner t)ätt' id) nun
gerabe Suft, <5ie auf bie Söefdrceibung ber ©abo t)fd)en (SiSgebirge,

bie 23ourit, ein baffionierter Kletterer, t)erau§gegeben t)at, ju ber*

roeifen.

(Srfrifdjt burd) einige ©läfer guten 2ßein§ unb ben ©ebanfen,

baf; biefe 931ätter etjer al§ bie 9?eifenben unb 23ourit3 93ud) bei

^tmen antommen roerben, roill id) mein äftöglid)ftes> tun. 2>a3 2al

©rjamouni, in bem mir un§ befinben, liegt fer)r t)od) in ben ©e=

birgen, i[t etma fed)§ bis fieben ©tunben lang unb gefjet giemrid)

bon Mittag gegen 3)titternad)t. Ser £f)arafter, ber mir e§ bor

anbern au§§eidmet, ift, baf; e§ in feiner 9Jcitte faft gar feine ^lädje

t)at, fonbern ba$ (Srbreid), roie eine 9JhiIbe, fid) gfeid) bon ber 21rbe au§

gegen bie t)öd)ften ©ebirge anfd)miegt. 2>er SJcontblanc unb bie

©ebirge, bie bon ibm rjerabfteigen, bie ©iSmaffen, bie biefe un-

geheuren ft lüfte auffüllen, macrjen bie öftlidje SBanb au§, an ber

bie gange Sänge be§ %a\Z tun fieben ©fetfcfjer, einer gröfjer aß
ber anbere, fjeruuterfommen. Unfere gütjrer, bie mir gebingt fyatten,

ba§ @i§meer ju fefjen, tarnen beizeiten. 2>er eine ift ein rüftiger

junger Söurfcfje, ber anbre ein fdjon älterer unb fid) flug büufenber,

ber mit allen gelehrten gremben Sßerfefjr gehabt f)at, bon ber S3e=

fd)affenl)eit ber ©Sberge fef)r root)I unterrichtet unb ein fefjr tüdjtiger

ÜÜcann ift. @r berficberte im§, bafc feit ad)tunb§manäig Qaf)ren —
fo lange fiirjr' er ^rembe auf bie ©ebirge — er gum erftenmal fo fbät

im 3>ar)r, uad) 31Ilerf)eiligen, jemanb hinaufbringe; unb bod) follten

roir alle§ ebenfogut roie im iüuguft fefjen. Sßir fliegen, mit ©beife

unb Söein gerüftet, ben Ü0?ont=21nberi rjinan, roo un§ ber 51nbtid

be§ ©iSmeerS überrafdjte. Qd) mürbe e§, um bie S3aden nid)t fo

boll §u nehmen, eigentlid) ba§ (£i§tal ober ben ©Sftrom nennen:

beim bie ungeheuren (SiSmaffen nehmen ein %al feiner Sänge nad)

ein. ©erab fjinten enbigt ein fbi^er 93erg, bon beffen beiben (Seiten

9?eben=@i3täier fid) an baZ ^aubttal anfdjfiefjen. (53 lag nod) nid)t

ber minbefte ©d)nee auf ber gadigen ^lädje, unb bie blauen ©balten
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glänzten gar fdjön Verbot. 3)a§ Werter fing nad) uub nad) au, fid)

gu übergießen, uub id) faf) mogige graue Sßolfen, bie ©dmee angu*

beuten fdjienen, rote id) fie niemals gefer)en. $n ber ©egenb, roo

mir ftunben, ift bie flehte bon ©reinen gufammengefegte £ütte für

ba§ 23ebürfni3 ber Steifenben, gum ©d)erg ba$ ©djtofs bon 3Kont=

Hubert genannt. ÜUconfieur SBlaire, ein ©ngfänber, ber fid) gu ©enf

aufhält, bat eine geräumigere an einem fcrjicflidjern Ort, etma»

meiter r)inauf, erbauen faffen, roo man am Reiter füjenb, gu einem

$enfter r)inau§, bciZ gange (Stetat überfein fann. 3)ie ©ipfel ber

Reifen gegenüber uub aud) in bie Stiefe be§ %a\§> bin finb fet)r faulig

auSgegacft. (S§ fommt bafjer, meit fie au§ einer ©efteinart gufammen*

gefe|t finb, bereu SBänbe faft gang perpenbitular in bie (Srbe ein*

fdjiefjen. Gittert eine leidjter au§, fo bleibt bie anbere fpijj in bie

Suft ftetjen. ©otd)e $aden merben Nabeln genenuet, uub bie

21igmlle bu <2)ru ift eine fofdje t)or)e merfmürbige ©pif3e, grabe bem
9J?ont=5tnbert gegenüber. SBir mollten nunmehr aud) ba§ @i§meer

betreten unb biefe ungeheuren Waffen auf ifmen felbft befd)auen.

3Sir ftiegen ben SBerg binuuter unb machten einige rjunbert ©dritte

auf ben mogigen fö-riftaltflipben fjerum. 63 ift ein gang frefflicrjer

^nblid, menn man, auf bem (Sife felbft ftebenb, ben oberroärts

fid) rjerabbrängenben unb burd) feltfame ©palten gefcrjiebenen

Waffen entgegenfiefjt. 2)odj rooltt' e3 un§ nid)t länger auf biefem

fdjlübfrigen S3oben gefallen, mir maren meber mit gufjeifen nod)

mit befd)lagenen ©djuben gerüftet; biefmeljr r)atten fid) unferc

9föfätje burd) ben langen ÜDtarfd) abgerunbet unb geglättet. Söir

mad)ten un§ alfo mieber gu ben fürten tjinauf unb nad) einigem

2tu§rut)en gur Slbreife fertig. SBir ftiegen ben S3erg tjinab unb tarnen

an ben Ort, roo ber (Steftrom ftufenroei§ bi§ hinunter in§ %al bringt,

unb traten in bie £>öf)fe, in ber er fein Sßaffer ausliefst, ©ie ift

roeit, tief, bon bem fdjönfien 331au, unb e§ fter)t fid) fixerer im
©runb aß born an ber ÜDcünbung, roeit an u)x fid) immer grofse

©tüde ®i§ fdjmetgenb ablöfen. 2Öir nahmen unfern 28eg nad)

bem 3Sirt§r)aufe gu, bei ber Normung groeier S31onbin§ borbei:

ftinber bon groölf bi§ biergerjn %at)zen, bie fetjr roeifce £aut, roeifte,

bod) fdjroffe £aare, rote unb beroeglid)e 2(ugen mie bie Äcmirtdjen

tjaben. 2)ie tiefe 9cad)t, bie im %aie liegt, labt nüd) geitig gu

SBette, unb id) fjabe faum nod) fo biet ÜDcunterfeit, $t)nen gu

fagen, bajj mir einen jungen gatjmen ©teinbod gefefjen fjabeu,

ber fid) unter ben Riegen ausnimmt, mie ber natürliche ©otjn
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eme§ großen §erm, beffen Srgiebuug in ber Stille einer bürger-

lichen Familie aufgetragen ift. SSon unfern 3)isfurfen get)t's nicfjt

an, bajj id) etmas aufter ber £Rett>e mitteile. 9In ©raniten, ©neifen,

Särcfjem unb girbelbäumen finben (Sie aucf) feine grofce ©rbau*

ung; bocf) füllen Sie efjeftens merfmürbige g-rüctjte bon unferm

SBotanifieren §u fef)en Wegen. $d) bilbe mir ein, fer)r fd)laftrun!en

51t fein, unb fann nicfjt eine $eile weiter fcfjreiben.

Gfjamount, ben 6. Sftob. früfy.

3ufrieben mit bem, mas uns bie ^afjrsgeit fjier ju fefyen er*

täubte, finb mir reifefertig, nod) fjeute ins SSalliS burd)§ubringen.

%a$ gange STal ift über unb über bis an bie £älfte ber 23erge mit

Scebel bebecft, unb mir muffen ermatten, ma§ Sonne unb SBinb §u

unferm Vorteil tun merben. llnfer ^-üljrer fdjlägt uns einen 2ßeg

über ben ßol be SBatme bor: ein fjofjet S3etg, ber an bet nörblid)en

Seite bes STalS gegen SBattiS gu liegt, auf bem mit, wenn mit glücf»

lidi finb, baS STal ©fjamouni, mit feinen meiften äUertmürbigleiten,

nod) auf einmal bon bet §örje überfein lönnen. $nbem id) biefes

fcbreibe, gefdjief)t an bem £immef eine fjerrlidje ©tfdjeinung : bie

•DJebel, bie ficr) beroegen unb ficr) an einigen Orten bredjen, laffeu

mie burd) jagelöcfjer ben blauen §immef fet)en unb gugteici) bie

©ibfel ber 93erge, bie oben, über unfrer Sunftbede, üon ber SDcorgeu*

foune befdjienen merben. 9(ud) ofme bie Hoffnung eines fdjönen

2fog§ ift biefer Slnblid bem 91ug' eine recbte 2öeibe. Srft jefjo f)at

man einiges s
D?afe für bie §öf)e ber 33erge. (Srfi in einer §iemlid)en

§öf)e 00m 2nl auf ftreidjen bie -ttebet an bem $8erg f)in, fjofje SBolfen

fteigen bon ba auf, unb alebann fiebjt man nod) über ibnen bie

©ibfel ber 23erge in ber SSerfiärurtg fd)immern. (£s mirb JJeit!

$d) nerjme jugleid) bon biefem geliebten !£cd unb bon ^fmen 21bfd)ieb.

Sftattinadj im SöaüB, ben 6. 9?ob. abenb§.

©lüdlid) finb mir fyerübergefommen, unb fo märe aud) biefes

Abenteuer beftanben. 3)ie g-reube über unfer gutes Scbidfal mirb

mir nod) eine f)albe Stunbe bie ^eber lebenbig erhalten.

Unfer &epäd auf ein Faultier geloben, §ogen mir fjeute früt)

gegen neune bon ^ßrieure aus. 2>ie Söolfen med)felten, bcife bie

©ibfel ber 33erge balb erfd)ienen, balb berfdjroanben, balb bie

Sonne ftreifmeis inS %al bringen tonnte, balb bie ©egenb mieber

berbedt rourbe. SSit gingen bas Sirl hinauf, ben Slusgufc be§ ©istals



©riefe ctu§ ber ©rfjiueis 93

borbei, ferner ben ©lacier b'Slrgentiere bin, ben f)öd)ften bon allen,

beffen oberfter ©ibfel im$ aber bon SBolIen bebedt mar. $n ber

©egenb würbe 9fat gehalten, ob wir ben (Stieg über hen ßot be

Salme unternehmen unb ben Sßeg über Salorfine bertaffen Wollten.

2)er 9Infd)ein war uiebt ber uortetltjaf teftc ; bod) \)a bjer mdjtS %a

berlieren unb biet gu gewinnen war, traten wir unfern SBeg ledf

gegen bie bunfte 9?ebet* unb Söotfeuregiou an. 9T(§ wir gegen ben

©lacier bu Stour lamen, riffen fidj bie SBolfen au§einanber, unb

wir fafyen aud) biefen fd)önen ©letfdjer in üöIUgem Stdjte. SSir

festen un§ nieber, trauten eine gfofdje SBein au§ unb afjeu etwa§

Senigeg. 2öir ftiegen nunmehr immer ben Quellen ber 9Irbe auf

rauhem Statten unb fcbled)t beraften Rieden entgegen unb lamen

bem 9tebetfrei§ immer nät)er, bi§ er un§ enblid) böttig aufnahm.

SBir ftiegen eine Sßeile gebutbig fort, als? e§ auf einmal, inbem Wir

auffcfjritten, wieber über unfern §äubteru belle &u werben anfing.

Shnge $eit bauerte e§, fo traten wir au§ ben SBolfen tjerauS, faben

fie in it)rer gangen Saft unter un» auf bem State liegen unb tonnten

bie Serge, bie e§ recbt§ unb linlS etnfdjliefjen, aufjer bem ©ibfel be§

Montblanc, ber mit SSolfen bebeeft War, fetjen, beuten unb mit

tarnen nennen. s
£>ir faben einige ©letfdjer bon ifjren §öt)en bi§

gu ber SBolfeutiefe berabfteigen, bon anbern fat)en wir nur bie

jßlätje, inbem um? bie (SiSmaffen burd) bie Sergfdjrunben berbedt

würben. Über bie gange SBotfenflädje fafjen wir, aufjertjalb bem
mittägigen ©übe be§ 2ale§, ferne Serge im Sonnenfd)ein. 2ßa§

foll id) $t)nen bie tarnen bon ben ©ibfetn, ©bitten, Nabeln, (5i§=

unb (Sdmeemaffen borergäfjlen, bie ^bueu bod) fein Silb, Weber

bom ©angen noeb, bom Singeinen, in bie (Seele bringen. 90?erf*

würbiger ift'3, wie bie ©eifter ber Suft fid) unter un§ gu ftreiteu

fdjienen. $aum tjatten wir eine SSeile geftanben unb un§ an ber

großen 91u§fidjt ergebt, fo febieu eine feinbfelige ©ärung in bem
•ftebet gu entfielen, ber auf einmal aufwärts ftrid) unb un§ aufy

neue einguwideln brobte. 28tr ftiegen ftärfer ben Serg binan, if)m

nochmals gu entgetm, allein er überflügelte un§ unb füllte un§

ein. SBir ftiegen immer frifcb, aufwärts, unb balb fam un§ ein

©egenminb bom Serge felbft gu §ilfe, weldjer burd) ben (Sattel,

ber gwei ©ibfel berbinbet, b/reinftrief) unb ben 9tebet wieber in§

%a\ gurüdtrieb. tiefer wunberfame (Streit wieberbolte fiefi öfter,

unb wir langten enblid) gtüdlid) auf bem Kot be Salme an. (5§

war ein feltfamer, eigener Stublid. S)er r)öcl)fte §immel über ben
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©ipfeln bet Serge mar überwogen, unter un§ fafjen mir bind) ben

manchmal gerriffenen -Kebet in§ gan^e Ja! ßfjamouni, unb jmifdjen

biefen beiben 2£<otfenfd)id)ten maren bie ©ipfet bet Serge alle

fidjtbar. S&tf ber £ftfeite maren roir bort fdjroffen ©ebirgen ein»

gefd)toffen, auf ber 5lbenbfeite fafyen roir in ungeheure Jäter, mo
bod) auf einigen Söiatten fid) menfdjtidje SSofmungeu geigten. $or=

rüärt§ tag un3 ba$ SBattistal, mo man mit einem Süd bi§ äftartinad)

unb meiter t)iuein mannigfaltig übereinanber gefd)tungene Serge

ferjen tonnte. 5tuf alten Seiten bon ©ebirgen umfdjtoffeu, bie fid)

roeiter gegen ben ^ori^ont immer 31t oermetjren unb aufzutürmen

fdueneu, fo ftanbeu mir auf ber ©reuge bon Sabotyen unb 2öalli§.

(Einige ßontrebanbiers tarnen mit äRautefetn ben Serg fjerauf unb

erfdjrafen oor un§, ba fie an bem ^Ja|} jetm niemanb oermuteten.

Sie taten einen ©djufj, at§ ob fie fagen motlten: bamit u)x ferjt,

bafj fie getaben finb ; unb einer ging borau§, um uns §u retogno^ieren.

2>a er unfern ^üfjrer ertannte unb uufere fjarmtofen Figuren fat),

rürften bie anbern aud) näfjer, unb mir gogen mit med)fe (fertigen

®tütfroüufd)en an eiuanber borbei. £er Sßinb ging fd)arf, unb e§

fing ein menig au 31t fdnieien. Sßuumefjr ging e§ einen fetjr raurjen

unb mitben Stieg abmärt§, burd) einen alten $id)tenmatb, ber fid)

auf geteptatten bon ©net§ eiugemurgett blatte. Som SSinb über*

einanber geriffen, berfaulteu t)ier bie (Stämme mit irjren 2öur§etn,

unb bie ^ugteid) toggebrodmen Reifen tagen fd)roff ourdjeiuanber.

ßnblid) tarnen mir in§ Jat, mo ber Jrientftuft au» einem ©tetfdjer

entfpringt, tiefen ba§ 2)örfcr)eu Orient gan§ narje xtdß liegen unb

folgten bem Jäte burd) einen giemtid) unbequemen sIßeg, big mir

enbtid) gegen fedjfe t)ier in StRartinad) auf ftad)em 3Batti§bobeu

angetommen finb, mo mir un£ §u meitern Unternehmungen au§=

rut)en motten.

maxünad), ben 6. «ßoü. 1779. abenbä.

Sie unfre 9?eife ununterbrochen fortgebt, fttüpft fid) aud) ein

Statt meiner Untergattung mit lärmen cut» anbre, unb faum i)ab'

id) ba§ Gnbe unfrer Sabofyer ^Säuberungen gefaltet unb beifeite*

gelegt, net)m' id) fd)on roieber ein anbre§ Rapier, um Sie mit bem
befannt §u mad)en, mag roir gunädjft borfjaben.

Qu 9cad)t finb mir in ein Sanb getreten, nad) metd)em unfre 9^eu*

gier fdjon tauge gefpannt ift. %)d) t)aben mir nid)t§ als" bie ©ipfet

ber Serge, bie baZ Jal bon beiben Seiten einfdjliefjen, in ber Slbenb»
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bämmerung gefegt. 2Bir finb im 2Birt§fjaufe untergefrocben, fetjen

§um fünfter t)inau§ bie Sollen med)feln, e§ ift un§ fo rjeimfid) unb

fo mot)I, baft mir ein S)ad) ljaben, afö Äinbem, bie fid) au§ (Stühlen

Sifd)blättern unb Seppidjen eine §ütte am Cfen machen unb fid)

barin bereben, e§ regne unb (crjneie brausen, um angenehme ein*

gebitbete (Schauer in ifyreu Heilten (Seelen in 93emegung 51t bringen.

(So finb mir in ber £etbftnacf)t in einem fremben unbefannieu

Sonbe. S(n§ ber Starte miffen mir, bafc mir in htm Söinlel eines

@Itenbogen§ fifcen, oon mo au» ber Heinere Seil be§ Satlig, un-

gefähr bou Mittag gegen sH?itternad)t, bie Stfbone hinunter fid) an h>en

©enfer <See anfdjliefjt, ber anbre aber unb läugfte, tum 21benb gegen

borgen, bie 9?r)one l)inauf bi§ an ihren Urfbrung, bie Jurfa, ftreidjt.

S)a§ äBalliS felbft 311 burd)reifen, mad)t uu§ eine angenehme %\&
fidjt; nur mie mir oben f)inau3fommen merbeu, erregt einige (Sorge.

3ubörberft ift feftgefe^t, bafj mir, um ben untern Seil §u fernen,

morgen bis (St. sDcaurice get)en, mo ber ^reunb, ber mit ben ^ferbeu

burd) ba§ *ßat)3 be Sßaub gegangen, eingetroffen fein mirb. borgen
abenb gebenteu mir mieber f)ier ju fein, unb übermorgen foll e§ ba$

Sanb fjinauf . %8enn e§ nad) bem Sftat be3 £errn be (Sauffure gel)t,

fo mad)en mir ben SÖeg bi§> an bie gurfa 3" ^Sferbe, fobann mieber

bi§ Srieg §urüd über ben ©imbelberg, mo bei jeber äöitterung eine

gute ^ßaffage ift, über 2)omo b'offofa, ben Sago maggiore, über

Söellinjona, unb bami ben ©ottt)arb bjnauf. Sier äöeg foll gut unb

burd)au§ für ^ferbe praftifabel fein. 9(m liebften gingen mir über

bie $urfa auf ben ©ottfjarb, ber Stürze megcu unb meil ber <Sd)man^

burd) bie italienifcrjen ^roüingen üon Anfang an nidjt in unferm

^lane mar; allein mo mit ben ^ferben rjin? bie fid) nid)t über bie

%mia fd)lebbeu laffen, mo oielleid)t gar fdjou ^u^gängern ber

28eg burd) (Sdmee üerfberrt ift. SSir finb barüber ganj rutug unb

fjoffen oon 91ugenblid §u 51ugenblid mie bi§f)er oon ben Umftäuben

felbft guten 9tot §u nehmen. äftertmürbig ift in biefem 2öirt3f)aufe

eine äftagb, bie bei einer großen SDummrjeit alle Sanieren einer

fid) embfinbfam gierenben beutfd)en gräuleiu f)at. ß& gab ein

großes ©etäd)ter, al§ mir un§ bie müben ^ü&e mit rotem SSein unb

Bleien, auf anraten unfere§ $üf)rer§, babeten unb fie üon biefer

anneb
/
mlid)en ®irne abtrorfnen liefen.

Sfatf» 2ifd)e.

91m (äffen f)aben mir un§ nid)t ferjr ertjolt unb t)offen, bafc ber

(Sd)Iaf beffer fd)meden foll.
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2)en 7ten. ©t. Maurice, gegen Mittag.

Unter 3ßege§ ift meine 5Irt, bie fd)öuen ©egenben 31t genießen, baft

id) mir meine abroefenben ^reunbe roed)fet§roeife herbeirufe unb

mid) mit itmeu über bie tjerrlidien ©egenftänbe unterhatte, itomm'

id) in ein 28irt3rjau§, [0 ift au§rut)en, mid) rüderinnem unb an ©ie

fdjreiben ein3, roennfdjon mand)mal bie attguferjr auSgefpannte (Seele

lieber in fid) fetbft pfammenfiele unb mit einem t)atben <Sd)faf

fid) ertjolte. §eute früf) gingen roir in ber Dämmerung bon XRar*

tinad) roeg; ein frifdjer 9Jorbroinb raarb mit bem Jage lebenbig,

mir !amen an einem alten (5d)loffe borbei, baZ auf ber ©de fiefjt,

too bie beiben Slrme be§ 3ßalli3 ein Y madjen. 2)a§ Stal ift eng

unb tnirb auf beiben Seiten bon mannigfaltigen bergen befd)loffen,

bie toieber Rammen bon eigenem, ergaben lieblichem ©fjarafter

finb. SBir !amen bat)in, roo ber SErieutftrom um enge unb gerabe

$etfenroäube rjerum in ba§ Zal bringt, ba^ man gtueifelbaft ift,

ob er nid)t unter ben Reifen rjerborfommc. ©leid) babei fter)t bie

alte, Dorm Qafjr burd) ben ^lufj befegäbigte S3rüde, unroeit roetdjer

ungeheure gel^ftüde bor rurger ^eit Dom ©ebirge fjerab bie 2anD*

ftrafte berfd)üttet fjabeu. 2)iefe ©ruppe §ufammen roürbe ein aufter*

orbentlid) fdjönes 53ilb mad)en. iUcidjt roeit babon t)at man eine neue

rjötäerne 23rüde gebaut unb ein anber <&tnd Sanbftrafje eingeleitet.

SBir roufjten, haft roir un§ bem berühmten SSafferfalt ber SBiffe bad)e

näherten, unb roüufd)ten einen ©onnenblid, roo-m un» bie roed)=

felnben holten einige Hoffnung madjten. 5(n bem SBege betrad)*

teten roir bie bieten ©ranit* unb ©nei§ftüde, bie bei if)rer 33erfd)ie*

bent)eit bod) alle eine§ UrfprungS ju fein fd)ienen. Snbtid) traten

roir bor ben Sßafferfall, ber feinen 9tut)m bor bieten anbern berbient.

$n giemtidjer §ör)e fdjiefjt au§ einer engen ^el§tluft ein ftarter

^ad) flammenb herunter in ein 33eden, roo er in ©taub unb ©djaum

fid) roeit unb breit im SBtrib herumtreibt. Sie (Sonne trat fjerbor

unb macfjte ben 21nblid boppelt lebenbig. Unten im SBafferftaube rjat

man einen Regenbogen t)in unb roieber, roie man ger)t, gang nat)e

bor fid). Stritt man roeiter fjinauf, fo fiefjt man nod) eine fd)önere

©rfd)einung. S)ie luftigen fdjäumenben Stellen be§ obern (Straf)l§,

roenn fie gifdjenb unb flücrjtig bie Sinien berühren, roo in unfern

klugen ber Regenbogen entfielet, färben fid) flammenb, ofme bafc

bie aneinanberf)ängenbe ©eftalt eines 33ogen§ erfd)iene; unb fo

ift an bem $la£e immer eine roed)fe!nbe feurige Seroegung. SBir

Vetterten bran fjeritm, festen un» babei nieber unb roünfdjten



©riefe auS ber edjtueij 97

gange Sage unb gute ©tunben be§ £eben§ babei anbringen ju

fönnen. 21ud) tjier toieber, tüte fo oft auf biefer Stofe, füllten ruit,

bafj große ©egenftänbe im Vorübergehen gar uid)t empfunben unb

genoffen toerben fönnen. 2Str fatnen in ein £>orf, too luftige ©ot*

baten waren, unb trattfett bafelbft neuen SBein, ben man un§ geftern

aud) fcfjon oorgefetjt f)atte. ®r fiet)t au§ roie ©eifentoaffer, bod) mag
id) ü)n lieber trinfen al§ ifyren fauren jährigen unb §toeijäb,rigett.

SBenn man burftig ift, befommt alle§ tt>of)t. Sßir fafjen ©t. Maurice

üon toeitem, wie e§ juft an einem $la|e liegt, too ba§ £al fid) §u

einem $affe gufammenbrüdt. £tnf§ über ber ©tabt fal)en mir an

einer ^Ifcnmanb eine flehte ®ird)e mit einer ©infiebelei angeflidt,

too mir nod) f)inauf§ufteigen beuten. |)ier im 2Sirt3f)au§ fanben mir

ein Vitfet oom ^reunbe, ber §u 33e£, breiüiertel ©tunbeu bon fjier,

geblieben ift. SSix l)aben ifjm einen Voten gefd)idt. ®er ©raf ift

fparieren gegangen, oormärtS bie ©egenb nod) §u fefjen; id) mill

einen Viffen effen unb al§bann aud) nad) ber berühmten Vrüde

unb bem ^ßafe §u gefm.

%lad) einl.

^d) bin toieber gurüd oon bem gledd)en, too man tagelang fi|en,

geidmen, r)erumfd)leid)en unb, of)ne mübe §u toerben, fid) mit fid)

felbft unterhalten formte. Söenn id) jemanben einen 2ßeg in§ Sßalli»

raten follte, fo mär' e3 biefer bom ©enfefee bie 9fif)one herauf.

3d) bin auf bem 23eg nad) Vej §u über bie grofje Vrüde gegangen,

mo man gleid) in§ Verner ©ebiet eintritt. $>ie 9ft)one fliegt bort

hinunter, unb ba§ 5taf mirb nad) bem ©ee ju etma§ meiter. Sßie

id) mid) umfefjrte, faf) id) bie Reifen fid) bei ©t. Maurice gufammen*

brüden, unb über bie 9tf)one, bie unten burd)raufd)t, in einem bofyen

Vogen eilte fd)male leid)te Vrüde fürm hinüber gefürengt. %ie man*

nigfaltigen (Srfer unb Stürme einer Vurg fd)lie^en brüben gleid) an,

unb mit einem einzigen Store ift ber Eingang in§ SBatliä gefperrt.

$d) ging über bie Vrüde nad) ©t. Maurice gurüd, fud)te nod) oor*

f)er eitten ©efid)t§punft, ben id) bei ^ubern gewidmet geferm fyabe

unb aud) ungefähr fanb.

SDer ©raf ift toiebergefommen, er mar ben ^ßferben entgegen*

gegangen unb bat fid) auf feinem Vraunen oorau§ gemad)t. Sr fagt,

bie Vrüde fei fo fd)ön unb leid)t gebaut, baf; e§ au§fet)e, a!3 mentt

ein ^ferb flüd)tig über einen ©raben fetjt. Ser f^reunb fommt aud)

an, gufrieben oon feiner 9tofe. (Sr f)at ben SSeg am ©enferfee f)er

VI. 7



98 S3tograpf)tj<f)e§

bi§ SSej in roenigen 5Tagen gurüdgelegt, unb e§ ift eine allgemeine

greube, fid) röieber§ufet)en.

Sftartinacf), gegen neun.

Sßir [inb tief in bie 9?ad)t geritten, unb ber £erroeg rjat un§ länger

ge[d)ienen als ber §inroeg, roo mir bon einem ©egenjtanb §u bem
anbem gelocft roorben finb . Sludj fyrbe id) aller SBefcfjreibungen unb

Reflexionen für fjeute ^er^Iid) fatt, bod) roiff id) §roei fd)öne nod)

gefdjininb in ber Grinnerung feftfetsen. 2m ber *ßiffe bad)e !amen

roir in tiefer 3)ämmrung mieber borbei. 3>ie Sßerge, ba§ 2al unb

felbft ber Fimmel roaren bunfet unb bämmernb. ©rautid) unb mit

ftillem 9toufd)en fat) man ben fjerabfdjiefjenben (Strom bon allen

anbem ©egenftänben fid) unterfdieiben, man bemerfte faft gar

feine 33emegung. (£§ mar immer bunfler geroorben. Uluf einmal

farjen mir ben ©ibfel einer fef)r fjofyen SHibbe, böllig mie gefdjmolgen

©r§ im Cfen, glüf)en unb roten 3)ambf babon aufzeigen. 2)iefe§

fonberbare ^rjänomen tuirfte bie 2lbenbfonne, roeld)e ben ©crjnee

unb ben babon auffteigenben 9?ebel erleuchtete.

©ton, ben 8. üftoü. nod) brei tlfyr.

SBir rjaben freute früf) einen gefjtritt getan unb uns toenigftens? um
brei ©tunben berfäumet. SBir ritten bor 5Tag bon ÜDtortinacrj roeg,

um beizeiten in ©ion -m fein. £a§ SBetter roar au&erorbentlid)

fcfjön, nur ba$ bie Sonne, roegen ifyres» niebern ©tanbe§, bon ben

S3ergen gefjmbert roar, ben SBeg, ben mir ritten, §u befcrjeinen.

2>er 2mblid be§ ttmnberfd)önen 28alti§tal§ matfyte mand)en guten

unb muntern ©ebanlen rege. Sßir maren fd)on brei Stunben bie

Sanbftra^e t)inan, bie 9?f)one un§ linier §anb, geritten; roir farjen

Sion bor un§ liegen unb freuten un§ auf ba§ balb §u beranftaltenbe

SDattageffen, aß mir bie Sörüde, bie roir §u baffieren fjatten, ah*

getragen fanben. 63 blieb un§, nad) Eingabe ber Seute, bie babei

befd)äftigt maren, nidit§ übrig, al§ entroeber einen fleinen guBbfab,

ber an ben Reifen l)inging, §u roäf)ten, ober eine Stunbe mieber

gurüdjureiten unb aßbann über einige anbere 23rüden ber 9ff)one

§u gefjen. 2ßir roäfylten ba§ tefjte unb liefen un§ bon feinem üblen

§umor anfed)ten, fonbern fdjrieben biefen Unfall roieber auf 9?ed)=

nung eine§ guten ©eifteS, ber un§ bei ber fdjönften %aQfyeit burd)

ein fo intereffante§ Sanb fpagieren führen roollte. £>ie Rfpne mad)t

übertäubt in biefem engen Sanbe böfe §änbel. SSir mußten, um
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gu ben anbern 33rüdeu gu fommen, über anbertrjalb ©tuuben burdj

bie fanbigen %kät reiten, bie fie burd) Überfdjmemmungen fetjr

oft gu berauben; pflegt unb bie nur gu @rfen* unb Söeibengebüfdje

•$u benutzen finb. (Snbltcr) famen mir an bie Brüden, bie fefyr bö§,

fd)manfenb, lang unb bon falfd)en fölübbefn gufammengefetjt finb.

2öir mufften einzeln unfere ^ferbe, nid)t orjne ©orge, barüber*

führen. 9hm ging e§ an ber linfen «Seite be§ 9BaIIt§ mieber nad)

©ion gu. Ser 2Beg an fidj mar meiftenteilS fd)led)t unb fteinig, bod)

geigte un3 jeber ©cbritt eine 2aubfd)aft, bie eine» ©emälbe§ mert

gemefen märe. S3efonber§ führte er un» auf ein ©cbtof; hinauf,

mo fjerunter fid) eine ber fcrjönfteu Slusfidjten geigte, bie id) auf bem
gangen Sege gefet)en f)abe. Sie näd)ften Serge fdpffen auf beiben

(Seiten mit ifjren Sagen in bie (Srbe ein unb berjüngten burd) itjre

©eftalt bie ©egenb g(eid)fam perfbeftibifd). 'Sie gange breite be§

3SaHi§ bon 33erg gu S3erg lag bequem anguferjen unter un§; bie

9?r)one tarn, mit ifjren mannigfaltigen krümmen unb 23ufd)merten,

bei Dörfern, 2£iefen unb angebauten §ügeln borbeigef (offen; in

ber Entfernung fat) man bie 23urg bon ©ion unb bie berfd)iebenen

Öüget, bie fid) bat)inter gu ergeben anfingen; bie tetjte ©egenb

marb mie mit einem 21mbt)itf)eaterbogen burd) eine 9?eif)e bon

©dmeegebirgen gefd)loffen, bie toie ba§ übrige ©ange bon ber t)of)en

SRittaggfonne erleuchtet ftunben. ©o unangenehm unb fteinig ber

2Beg mar, ben mir gu reiten fjatteu, fo erfreulid) fanben mir bie nod)

giemlidj grünen Steblauben, bie ifjn bebedten. Sie Sinmormer,

benen jebe§ %ledd)tn (Srbreid) foftbar ift, bflangen if)re Söeinftöde

gleicf) an bie SOatuern, bie ifjre ©üter bon bem äöege fcbeiben; fie

mad)fen gu aufterorbenttidjer Tide unb merben bermittel» $fäf)len

unb Satten über ben SSeg gegogen, fo bafc er faft eine aneinander*

bjangenbe Saube bilbet. $n bem untern Seil mar meiften§ äöiefe*

madj§, bod) fanben mir aud), ba mir un§ ©ion näherten, einigen

gelbbau. ©egen biefe ©tabt gu mirb bie ©egenb burd) med)felnbe

£>üget aufterorbentlid) mannigfaltig, unb man münfd)te eine längere

3eit be§ Aufenthalts genießen gu fönnen. Sod) unterbrid)t bie

§äf3tid)teit ber ©täbte unb ber ÜD?enfd)en bie angenehmen (Smb=

finbungen, meldie bie Sanbfdjaft erregt, gar fet)r. Sie fdjeufjticben

Sröbfe f)aben mid) gang unb gar üblen §umor<3 gemacht, llnfent

^ferben bürfen mir mot)( fjeute nid)t§ mefjr gumuten unb benfen be§=

megen gu gufce nad) ©et)terg gu geb,en. §ier in ©ion ift ba$ 2Birt§-

t)au§ abfd)eu(id), unb bie ©tabt rjat ein mibrigeg fd)marge» Anfefm.
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<Seötet3, ben 8. Sßoto. nad)t§.

S)a wir bei einbredjenbem 9Ibenb erft üon ©ion weggegangen,

finb wir bei Sßacfjt unter einem fjeflen Sternhimmel tn'er angefommen.

Sßir fjaben einige fdjöne 91uSfid)ten barüber üerloren, merf id) wofjt.

93efonberS wünfdjten wir baS ©djlof; Sourbilfon, ba§ bei ©ion liegt,

erftiegen gu fjaben; eS mufj üon ba auS eine ganj ungemeine 21u§fid)t

[ein. (5in Söote, ben wir mitnahmen, brachte unS gfüdlidj burd) einige

böfe ^tede, wo baS Söaffer ausgetreten war. 23alb erreichten wir

bie £öfje unb Ratten bie 9ft)one immer red)ts unter unS. SDcit ber*

[d)iebenen a[tronomi[d)en ©e[üräd)en oerfürgten Wir ben 2öeg unb

[inb bei guten Seuten, bie ifjr SBefteS tun Werben, unS §u bewirten,

eingefettet. 2£enn man §urüd benft, fommt einem [o ein burd)=

lebtet Sag, wegen ber mand)erlei ©egenftänbe, faft wie eine 3Sod)e

üor. SS fängt mir an red)t leib §u tun, baft id) nidjt $eit unb ©e[d)id

fjabe, bie merfwürbig[ten ©egenben aud) nur linienweife §u geidmen;

eS i[t immer beffer für einen 9lbwe[enben als alle ^Betreibungen.

©et)tet3, ben 9ten.

%lod) eb/ wir aufbrechen, lann id) $f)nen einen guten SDcorgen bieten.

SDer ©raf wirb mit mir linfS inS ©ebirg nad) bem Seuterbab p
gefjen, ber ^reunb inbeffen bie $fcrbe fjier erwarten unb unS morgen

in Senf wieber antreffen.

Seufetbab, ben 9ten, am g-u§ be§ @emmiberge§.

$n einem tleineu bretterneu £auS, wo Wir üon fefjr brauen Seuten

gar freunblid) aufgenommen worben, [itsen wir in einer fdjmalen

unb niebrigen ©tube, unb id) will [efjen, wie üiel üon unferer heutigen

fern* intereffanten Sour burd) Sßorte mitzuteilen ift. SSon ©etyterS

[liegen wir früf) brei ©tunben lang einen SSerg herauf, nad)bem

Wir üorfjer grofte Sßerwüftungen ber 23ergwa[[er unterwegs an=

getroffen Ratten. SS reifet ein fold)er [dmell entftefjenber (Strom auf

©tunben weit alfeS gufammen, überführt mit (Steinen unb SüeS

gelber, SGßiefen unb ©arten, bie benn nad) unb nad) fümmerlid),

wenn eS allenfalls nod) möglid) ift, üon ben Seuten wieber fjergeftetlt

unb nad) ein baar ©enerationen üielleid)t wieber üer[d)üttet werben.

SSir fjatten einen grauen Sag mit abwed)[elnben ©onnenbliden.

SS i[t nid)t §u be[d)reiben, wie mannigfaltig aud) fjier baS SBalliS

wieber wirb; mit jebem Slugenblid biegt unb üeränbert fid) bie

ficmbfdjaft. SS fdjeint alles fefyr naf) beifammen p liegen, unb man
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ift botf) burtf) grofje @d)Iud)ten mtb Jäter getrennt. 21% Ratten bisset

nod) mei[t bn§ offene SMltetal redjtS neben un§ gehabt, aß fid) auf

einmal ein fdjöuer Slublid in§ ©ebirg bor un§ auftat.

$dj mufc, um anfdjaulidjer gu mad)eu, roa§ id) befcfjreiben roi(f,

etroa§ bon ber geograptjifdjeu Sage ber ©egenb, roo mir un§ befinben,

fagen. SSir roaren nun fdjon brei ©tunben auf tuärtS in i>a$ ungeheure

©ebirg geftiegen, ba§ 2BaIli3 bon SBern trennt. ©3 ift eben ber ©tod

bon 23ergen, ber in einem fort bom ©euferfee bi<3 auf ben ©otttjarb

läuft unb auf bem fid) in bem 23erner ©ebiet bie großen ©i§= unb

©dmeemaffen eingeniftet fyrben. §ier finb oben unb unten retarioe

2öorte be§ 2Iugenbüd§. $d) fage: unter mir auf einer ^tädje liegt

ein 2)orf; unb eben biefe g-lädje liegt bietteidjt roieber an einem

9(bgrunb, ber biet fjötjer ift a\§ mein S3ert)ätttii§ §u if)r.

33Bir fafyen, al§ roir um eine ©de fjerumfamen unb bei einem

§eüigenftod ausruhten, unter un§ am ©übe einer fcrjönen grünen

Statte, bie an einem ungeheuren $el§fd)mnb fjerging, bciZ S)orf

$nben mit einer roeifcen ftirdje gan§ am Spange be§ £relfen§ in ber

Dritte ber Sanbfd)aft liegen. Über ber ©d)Iud)t brüben gingen

roieber hatten unb Sannentoälber aufniärtö, gleich, hinter bem
3>orfe ftieg eine grofte ftluft jroifdjeu Reifen in bie £>öf)e, bie 93erge

bon ber linfen Seite fdjloffen fid) bi§ §u un§ an, bie bon ber rechten

festen aud) itrce 9tüden roeiter fort, fo bafj ba$ ®örfd)en mit feiner

roeifcen Sftrdje gleichkam roie im S3rennöunft bon fo biet gufammen*

laufeuben Reifen unb Klüften baftanb. 2>er Söeg nad) gnben ift

in bie fteüe $el§roanb genauen, bie biefe§ 2lmpt)itf)eater bon ber

Unten ©eite, im ^ingerjeu geredjnet, einfdjüefjt. ©3 ift biefe§ fein

gefäfrdicrjer äßeg, aber er fief)t fürdjterlid) au§. ©r gerjt auf ben

Sagen einer fdjroffen geföroanb hinunter, an ber redjten ©eite mit

einer geringen plante bon bem 2(bgrunbe gefonbert. ©in fterl,

ber mit einem ÜDtaulefet neben un3 rjinabftieg, fafjte fein Stier, roenn

e§ an gefäfrriidje ©teilen tarn, beim ©cfjroeife, um it)m einige £>ilfe

§u geben, toenn e§ gar §u fieil bor fid) hinunter in ben Reifen hinein

mufjte. ©nblid) lamen roir in $nben an, unb ba unfer 23ote root)I

befannt roar, fo fiel e§ un§ leidjt, bon einer roittigen $rau ein gut

©las roten SSein unb Sorot gu erhalten, ba fie eigentlich, in biefer

©egenb feine SBirt§f)äufer tjaben. %hm ging e§ bie fjotje ©d)lud)t

tjinter Qnben fjinauf, roo roir benn balb ben fo fdjredlid) befd)riebenen

©emmiberg bor un§ fat)en, unb i>a§> Seuterbab an feinem %u%
groifdjen anbern fjorjen, unroegfamen unb mit ©d)nee bebedten @e»
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birgen, gteic£)j'am roie in einer t)orjlen §anb liegen fanben. 6§ roar

gegen brei, atö roir anlauten; unfer güfjrer fdjaffte un§ balb Quartier.

@§ ift fein ©aftfjof t)ier, fonbem alle Seute finb fo jiemlid), roegen

ber bieten SSabegäfte, bie rjiefjer lommen, eingerichtet. Unfere SBirtin

liegt feit geftem in ben 2Bod)en, unb it)r äftann mad)t mit einer

alten ÜUcutter nnb ber SDcagb ganj artig bie ©rjre be§ §aufe§. 2Bir

beftellten etroa§ §u effen unb tieften uns bie roarmen Duellen geigen,

bie an berfcfjiebenen Drten fet)r ftarl au§ ber 6rbe t)erborfommen

unö reinlid) eingefaßt finb. Stuftet beut £orfe, gegen ba$ ©ebirge gu,

follen uod) einige ftärfere fein. ©§ t)at biefe3 SBaffer nid)t ben min=

befteu fd)roefelid)ten ©etud), fe|t, roo e§ quillt unb roo e§ burdjftiefct,

nid)t ben miubeften Cder uod) fonft irgenb etroa§ ÜDrateralifd)e§

ober ^rbifd)e§ an, fonbem läftt tüte ein anbere§ reinem SBaffer leine

(Spur §urüd. @§ ift, roenn e§ au§ ber (Srbe lommt, fetjr fjeifj unb roegen

feiner guten Gräfte berüfjmt. SBir Ratten uod) $eit §u einem Spanier*

gang gegen ben fyuft be§ ©emmi, ber un§ gan^ nafj §u liegen fcfjien.

$d) mufj l)ier toieber bemerfen, roa§ fdjon fo oft borgetommen,

bafj, trenn man mit ©ebirgen umfd)loffen ift, einem alle ©egenftänbe

fo aufterorbentlid) narje fcrjeinen. SSBir tjatten eine ftarfe Stunbe

über rjeruntergeftürste fyeföftüde unb ba§roifd)en gefdjroemmten Äie§

rjmaufgufteigen, bi§ roir un§ an bem $u£; be§ ungeheuren ©emmi=
berg§, roo ber 2Seg an fteilen flippen aufroärtö gefjet, befanben.

S§ ift bie§ ber Übergang in§ ferner Qtebiet, roo alle Traufen fid)

muffen in Sänften rjeruntertragen laffen. §iefi' un§ bie ^atjr^eit

nid)t eilen, fo roürbe toafjrfdjeinlidjerroeife mergen ein Sßerfud)

gemacht werben, biefen fo mertroürbigen 93erg -m befteigen : fo aber

werben röir uu§ mit ber bloßen 51nfid)t für bieSmaf begnügen muffen.

3Bie roir jurüdgingen, fafjen mir bem ©ebräube ber SBolfen §u, ba§

in ber jetzigen Qal)r§geit in biefen ©egenben anwerft intereffant ift.

Über ba§ fdjöne SBetter fjaben roir bi§t)er gan§ bergeffen, baf; roir

im -Kobember leben; e§ ift aud», roie man un§ im Söernfdjen borau§*

fagte, tjier ber ^erbft fetjr gefällig. 2>ie frühen 5(benbe unb ©crjnee

berfunbenben Sßolten erinnern un§ aber boct) manchmal, bafc roir

tief in ber ^afjrsgeit finb. 2>a§ rounberbare Soeben, ba$ fie rjeute

abenb berfüfjrten, roar aufjerorbentlid) fd)ön. 9113 roir bom ^rufs be§

@emmiberge§ gurüdfamen, fatjen roir, au3 ber @cr)lucr)t bon ^nben

herauf, leid)te 5J(ebelrool!en ficfj mit großer ©crjnenigleit beroegen.

Sie roed)felteu balb rüdroärt§ balb borroärt§, unb tarnen enblid)

auffteigenb bem Seulerbab fo nab, bafc roir root)l fatjen, roir mußten
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unfere ©cbritte berbobbeln, um bei t)ereinbred)enber 9tod)t nidjt in

SSoüen eingetrudelt §u werben. SBir lamen aud) glüdlid) §u §aufe

an, unb roäfjreub id) biefeS fjinfdjreibe, legen fid) roirflid) bie SSolfen

gan§ ernftlid) in einen fleinen artigen ©dmee anoeinanber. ©§ ift

biefer ber erfte, ben nur fjaben, unb, roenn mir auf unfere geftrige

roarme 9?eife bon äRartinad) nad) <Sion, auf bie uod) §iemtid) belaubten

9?ebengelänber §urüdbenlen, eine fefjr formelle 'Jlbroed^lung. %ä)

bin an bie 2üre getreten, id) b/ibe beut SSefen ber Söolfen eine Söeile

gugefer)en, bo§ über alte 33efd)reibung fd)ön i[t. ©igentlid) ift e§ nod)

nid)t s3cad)t, aber fie berf)üllen abroedjfetnb ben §immef unb matfjen

bunfef. 9Iu§ ben tiefen ^el§fd)lud)ten fteigen fie fjetauf, bis fie an

bie f)ödjften ©ipfel ber 33erge reid)en; bon biefen angezogen fdjeinen

fie fid) 511 berbiden unb bon ber Sülte gebadt in Gteftalt be§ ®d)nee§

nieber§ufallen. (£§ ift eine unau3fpred)tid)e Sinfamfeit r)ier oben,

in fo großer §öfie bod) nod) roie in einem Brunnen $u fein, roo man
nur borroärts burd) bie 9(bgrünbc einen f^ufcbfab t)inau3 bermutet.

Xie Söolfen, bie ficr) t)ier in biefem <Badt ftofjen, bie ungeheuren

Reifen balb gubeden unb in eine uuburd)bringtid)e öbe Sommerung
berfdjlingen, balb Jeile babon roieber aß ©efbenfter fef)en laffen,

geben bem guftanb ein traurige» Seben. Wlan ift boller 9Ib,nung bei

biefen Söirfungen ber 9?atur. Sie Söoffen, eine bem sIftenfd)en bon

^ugenb auf fo merlroürbige £ufterfd)einung, ift man in bem platten

Sanbe bod) nur al§ etroa§ $rembe§, ÜbcrirbifdjeS an^ufeljen geroofjnt.

9Jcan betrad)tet fie nur aß @äfte, al§ (Streid)bögel, bie, unter einem

anbern Fimmel geboren, bon biefer ober jener ©egenb bei un§ äugen*

blidlidi borbeige§ogen fommen; at§ bräd)tige 2ebbid)e, roomit bie

©ötter if)re §errlid)feit bor unfern 21ugen oerfd)lie^en. §ier aber

ift man bon ifmen felbft, roie fie fid) erzeugen, eingefüllt, unb bie

eroige innerliche föraft ber 9?atur füf)lt man fid) ar)nung§boll burd)

jebe Sterbe bewegen.

5Xuf bie 9?ebet, bie bei un3 eben biefe SSirfungen fyerborbringen,

gibt man weniger ad)t; aud) weil fie un§ weniger bor§ 21uge gebrängt

finb, ift itjre 2Birtfd)aft fdiwerer §u beobachten. S3ei allen biefen ©e=

genftänben wünfdjt man nur länger fid) berweilen unb an folcrjen

Crten mefrcere Jage §ubringen -m lönnen; ja, ift man ein Siebfyaber

bon bergleid)en 33etrad)tungeu, fo wirb ber SSunfd) immer lebhafter,

Wenn mau bebenft, bafe jebe ^atjrS^eit, Sag^eit unb Witterung

neue ©rfd)einungen, bie man gar nid)t erwartet, tjerborbriugen muft.

Unb roie in jebem sIRenfd)en, aud) felbft bem gemeinen, fonberbare
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©puren übrig bleiben, trenn er bei großen ungeroöfmlicrjen §anb*

Jungen etma einmal gegenwärtig geroefen ift; roie er fid) bon biefem

einen friede gleicbfam größer fffljlt, unermüblid) ebenba§felbe

erjäb.lenb toieberboft unb fo, auf jene Seife, einen ©rf)a| für fein

ganzes £eben gewonnen r)at— fo ift e§ aud) bem SDtenfcrjen, ber fold)e

gro^e ©egenftänbe ber Statur gefet)en unb mit ir)nen bertraut ge*

roorben ift. @r fyat, wenn er biefe ©inbrüde gu betoabren, fie mit

anbern Smbfinbungen unb ©ebanfen, bie in ifmt entfielen, gu ber*

binben weift, gewifj einen Vorrat bon ©ewür§, womit er ben un»

fdjmacfbaften Seil be§ SebenS berbeffern unb feinem gangen 25efen

einen burdjgierjenben guten ©efdjmad geben fann.

Qd) bemerfe, baft id) in meinem Sdireiben ber Sftenfcben wenig

erwähne
; fie finb aud) unter biefen großen ©egenftänben ber -ftatur,

befonber§ im Vorbeigehen, minber merfwürbig. $d) §weifle nid)t,

baf; man bei längerm 21ufentf)alt gar intereffante unb gute Seute

finben würbe. @in§ glaub' id) überall gu beobachten: je weiter man
bon ber Sanbftrafje unb bem gröfjem ©ererbe ber 9Jienfd)en ab=

fömmt, je mehr in ben@ebirgen bie SJcenfchen befdjränft, abgefcfmitten

unb auf bie allererften Sebürfniffe be§ Seben» §urüdgewiefen finb,

je mebr fie fid) oon einem einfachen, langfamen, unberänberlichen

ßrwerbe nähren; befto beffer, toillfädriger, freunblid)er, uneigen*

nütuger, gaftfreier bei ifjrer Slrmut f)ab' id) fie gefunben.

Seuferbob, ben 10. 9loü.

2öir mad)en un§ bei £id)t gurechte, um mit STage§ Slnbrud)

wieber rjinuntergugerjen. ^iefe dlatyt fyabe id) §iemlid) unruhig

gugebradjt. $d) lag faum im 33ette, fo lam mir bor, al§ wenn id)

über unb über mit einer -fteffelfud)! befallen wäre; bod) merfte id)

balb, bah e3 ein grofseS §eer rjüpfenber Qnferlen Waren, bie ben

neuen Shttömmüng blutbürftig überfielen. SDiefe Siere erzeugen

fid) in ben fjölgernen Käufern in großer DJcenge. Sie -ftacht Warb mir

fet)r lang, unb id) mar gufrieben, al§ man un§ ben borgen £id)t

brad)te.

£euf, gegen 10 Uljr.

SEir b,aben nid)t biel $eit, Docr
J
^W iü), &)' kw ^er ^eggefjen,

bie mertwürbige Trennung unferer ©efellfd)aft melben, bie hier

borgegangen ift, unb wa§ fie beraniaftt b,at. SBir gingen mit 2üge§

5(nbrud) beute bon Seuterbab au§, unb Ratten im frifd)en Schnee
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einen fd)tüpfrigen 2Beg über bie Statten gu machen. SKMr lamen balb

nad) $nben, wo wir bann ben [teilen Sßeg, ben wir geftern tjenmter*

famen, gur 9?ed)ten über un§ tiefen nnb auf ber Sftattc nad) ber

©djfudjt, bie un§ nunmehr linf§ lag, fnnabfriegen. @§ i[t biefe rtrilb

nnb mit Räumen oerwacbjfen, bod) gef)t ein gang leiblidier 9Beg

binuntcr. £)urd) biefe $ef§fiüfte f)at ba§ SBaffer, ba§ bom Seuferbab

fommt, [eine Slbflüffe in§ SSallietal. 2£ir fallen in ber Jpölje an ber

Seite be§ $elfen§, ben wir geftern rjeruntergetommen Waren, eine

Söafferleituug gar fünftlid) eingerjauen, woburd) ein 23ad) erft baran

fjer, bann burdj eine £>örjle, au§ bent ©ebirge in ba§ benachbarte

$orf geleitet wirb. 2Bir mußten nunmehr wieber einen §ügcl

t)inauf nnb fabjen bann balb ba§ offene SEßafliS nnb bie garftige

(Stabt Seuf unter un§ liegen. 63 finb biefe @täbtd)en meift an bie

S3erge angeftieft, bie 'Sädjer mit groben gerinnen Sdjiubefn im»

jierlid) gebedr, bie bnrd) bie $abir§geit gang fd)War§ gefault unb

oermooft finb. Sßie man and) nur bjineintritt, fo efelt'§ einem, benn

es> ift überall unfauber; Mangel unb ängftlid)er ßrwerb biefer priöi=

legierten unb freien 93ewof)ner fommt überall pm $orfd)ein. 2Bir

fanben ben f^reunb, ber bie fd)limme -ftadiridjt brachte, baft e§ nun*

mefjr mit ben ^ferben febr befcrjwerlid) weiter gu gebjen anfinge.

2ie Ställe werben fleiner unb enger, weil fie nur auf SDiauIefel

unb (Saumroffe eingerid)tet finb; ber §aber fängt and) an, fet)r

feiten §u werben, ja man fagt, baf; weiter bjin in§ ©ebirg gar teiner

merjr anzutreffen fei. ©in $8efd)luf$ War balb gefaxt: ber greunb

follte mit ben ^ferben ba§ 2Salli3 wieber hinunter über S3ej, SSeüetj,

ßaufanne, f^reiburg, 23ern auf Supern gebjen, ber ©raf unb id)

wollten unfern SBeg baz SSalli§ bjinauf fortfefteu, oerfudjeu, wo wir

auf ben ©ottbjarb hinaufbringen fönnten, atöbann burd) ben Danton

Uri über ben Sßierwalbftätterfee gleichfalls in £u§ern eintreffen.

9ftan finbet in biefer ©egenb überall Faultiere, bie auf foldjen SSegeu

immer beffer finb als ^ferbe, unb §u f^ufje §u gebjen ift am (Snbe bod)

immer ba§ Smgenebjmfte. 2Sir bjaben unfere <2ad)en getrennet. £er

greunb ift fort, uufer $D?antelfad wirb auf ein Faultier, ba§ mir

gemietet rjaben, gepaeft. ©o wollen wir aufbred)en unb unfern

SSeg 3U %ufc nad) SSrieg nehmen. 31m |)immel fiebjt e§ bunt au§,

bod) id) benfe, iia^ gute ©lud, ba§ un§ bi3b,er begleitet unb un§ fo

weit gelodt bjat, foll un§ auf bem ^laije nid)t üerlaffen, wo wir e§

am nötigften brauchen.
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93rieg, ben 10. abenb*.

SBon unferm heutigen 2öeg fann id) meuig ergäben, ausgenommen,

ittenn (Sie mit einet meittäuftigeu 28ettergefd)id)te (id) motten

unterhalten fäffen. SSir gingen gegen 11 bon Senf ah, in ©efettfdjaft

eine§ fd)mäbifd)en 3ftet3gerfned)tS, ber fid) t)ierf)er berloren, in Seuf

Konbition gefunben t)atte unb eine Sltt bon £>anSmurft madjte.

llnfer ©eöäd mar auf ein ÜDtouItier gefaben, baS [ein §err bor fid)

Vertrieb, hinter uns, fo meit mir in baS SBafliStat bineinfefien tonnten,

lag eS mit bideu Sdjueemoffeu bebedt, bie baS £anb tjeraufge^ogen

lameu. @S mar mirflid) ein trüber Slnbtid, unb id) befürchtete in

ber (Stille, bafj, ob e§ gleid) fo t)elt bor uuS auftoärtS mar als mie im
Sanbe ©ofen, un§ bod) bie SSolfen balb einholen unb mir bielleid)t

im ©raube beS SBalliS an beiben (Seiten bon Söergen eingefcfjfoffen,

bon SBolfen gugebedt unb in einer -ftadjt eingefd)ueit fein fönnten.

(So flüfterte bie Sorge, bie fid) meiftenteils beS einen DtjrS bemeiftert.

91uf ber anbern Seite fbrad) ber gute 90rat mit toeit guberläffigerer

Stimme, bermieS mir meinen Unglauben, fuelt mir baS Vergangene

bor unb mad)te mid) aud) auf bie gegenwärtigen £ufterfd)eimmgen

aufmerffam. SSir gingen bem fd)önen Söetter immer entgegen ; bie

9?f)one ijinauf mar alles Reiter, unb fo ftarl ber 9Ibenbminb baS

©emölf hinter uns Vertrieb, fo tonnte eS unS bod) niemals erreid)en.

2>ie Urfad)e mar biefe : $n baS SßalliStat geben, mie id) fdjon fo oft

gefagt, fet)r biete (Sd)lucf)ten beS benad)barten ©ebirgeS aus unb

ergießen fid) mie flehte S3äd)e in ben großen Strom, mie benn aud)

alle it)re ©emäffer in ber S^bone pfammenlaufen. 9tuS jeber fold)er

Öffnung ftreid)t ein 3ugminb, ber fid) in ben innern 2äfern unb

Krümmungen erzeugt. Sßie nun ber ^aubtjug ber SBolfen baS Snt

fjerauf an fo eine (Sd)lud)t tommt, fo läftt bie gugtuft °ic äßolleu

nid)t borbei, fonbern fämbft mit ihnen unb bem SBinbe, ber fie trägt,

()ält fie auf unb mad)t ifmeu mol)l ftunbenlang ben 28eg ftreitig.

liefern Kambf fal)en mir oft §u, unb meuu mir glaubten, bon ifmen

überwogen ,gu merben, fo fanben fie mieber ein foIdjeS §inberniS,

unb menn mir fd)on eine (Stunbe bormärts gegangen maren, tonnten

fie nod) taum bom^led. ©egenSIbenb marb ber§immet aufjerorbeut*

lid) fd)ön. 9I1S mir unS 23rieg näherten, trafen bie holten faft §u

gleicher $eit mit unS ein; bod) mußten fie, meil bie Sonne unter«

gegangen mar unb itmen nunmerjr ein badenber 93corgenminb ent*

gegenlam, fülle ftefjen unb mad)ten bon einem 33erge jum anbern

einen großen t)alben SKonb über baS %a\. (Sie maren bon ber falten
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Suft gur ^onfifteng gebrad)t unb blatten ha, roo fid£> itn* (Saum gegen

ben blauen §immel geidmete, fd)öne leiste uub muntre formen.

Wlan faf), baf; fie ©ermee enthielten, bod) fcfjeint un§ bie frifdje Suft

gu berrjeifjen, bajj btefe 9?ad)t nid)t diel fallen foll. SSir rjaben ein

gang artiges 28irt3f)au§ unb, roa§ un§ gu großem Vergnügen bient,

in einer geräumigen ©tube ein Sftimin angetroffen ; roir fitjen am
$euer unb mad)en 9fatfd)fäge roegeu uuferer roeitem Steife. £>ier

in Sörieg gef)t bie geroötmlidje ©trafse über ben (Simplem nad)

Italien; roenn roir alfo unfern ©ebaufeu, über bie f^urfa auf ben

©otttjarb gu gel)eu, aufgeben rooltten, fo gingen roir mit gemieteten

^ferben unb Faultieren auf ^omo b'offola, äftargoggo, führen

ben Sago maggiore l)inauflnärt§, bann auf S3efliugona unb fo roeiter

ben ©ottf)arb t)inauf, über Slirolo gu ben Äapuginem. tiefer SBeg

ift ben gangen SKinter über gebahnt unb mit ^ßferbeu bequem gu

madjen, boefj fdjeint er unferer ^orftellung, ba er in unferm platte

nid)t roar unb uu§ fünf Stage fpäter al§ unfent greunb nad) Sugern

führen roürbe, nid)t reigenb. SBir roünfd)en bielmetjr ba§> 2öalli3

bi§ an fein oberes (Sube 511 feben, bal)in roir morgen abenb lommeu
roerbeu; unb roenn ba§ ©lud gut ift, fo fitjen mir übermorgen um
biefe $eit in 'Siealp in beut Itrfner 2nf, roetdjeS auf bem ©ottrjarb

natje bei beffen f)öd)ftem ©ipfel ift. Sollten roir nidjt über bie $urm
lommeu, fo bleibt un3 immer ber 28eg biertjer untierfd)toffeu, unb

roir roerbeu aBbann ba§ au§ 9?ot ergreifen, roa§ tuir au§ S$at)t nid)t

gerne tun. ©ie lönnen fid) üorftellen, baf} id) t)ier fd)ou roieber bie

Seute eramiuiert fjabe, ob fie glauben, baf3 bie ^affage über bie

gurfa offen ift; benn ba§ ift ber ©ebanle, mit bem id) auffiele,

fd)lafen gef)e, mit bem id) ben gangen £ag über befd)äftigt bin.

S3iSf)er roar e§ einem Söcarfd) gu bergleidjen, ben man gegen einen

$einb rid)tet, unb nun ift'3, al§ roenn man fid) bem friede nähert,

roo er fid) berfd)augt l)at unb man fid) mit ifjm berumfd)lagen mufj.

?lu^er unferm Faultier finb groei ^ßferbe auf morgen früt) beftellt.

fünfter, ben 11. abenbS 6 lU)r.

SÖieber einen glüdlidjeu unb angenehmen £ag gurüdgelegt!

£>eute früt), al§ roir bon SBrieg bei guter 2ag§geit au§ritten, fagte

un§ ber 98irt nocl) auf ben SBeg: SBenn ber S3erg, fo nennen fie tjier

bie $urra, gar gu grimmig roäre, fo möd)ten roir roieber gurücffefjren

unb einen anbern Söeg fud)en. ÜDcit unfem groei ^ferben uub einem

•üaautefel lamen roir nun balb über angenehme ÜDMten, roo ba§ %a\
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fo eng mirb, bafc e§ faum einige $üd)feufd)üffe breit ift. ®§ rjat bafelbft

eine fd)öne Söeibe, toorauf grofte SSäume flehen unb geföfttidfe,

bie fiel) bon benad)barten bergen abgelöfi Reiben, jerftreut liegen.

2>a§ Stal tuirb immer enger, man i[i genötiget, an ben Sergen feit*

roärt§ tjinanfgnfteigen, unb r)at nunmehr bie 9tf)one in einer fdjroffen

(Scrjlucrjt immer red)t§ unter fid). $n ber §öb,e aber breitet fidj ba3

ßanb roieber au3, auf mannigfaltig gebogeneu §ügem finb fd)öne

narjrfyafte hatten, liegen b,übfd)e Crter, bie mit ifjren buntetbraunen

böl^ernen Käufern gar rounberlid) unter beut (Sdjnee rjerborguden.

28ir gingen diel §u $ujj unb taten'3 un§ einanber roedjfelfeitig gu

©efallen. ®enn ob man gleid) auf bett ^ferben fidjer ift, fo fief)t e§

bod) immer gefäfjrlid) au§, roeun ein anberer, auf fo fd)malen 9ßfaben,

oou fo einem fdjroadjen STiere getragett, an einem fdjroffen Slbgrunb,

üor einem rjerreitet. SBetl nun rein SBief) auf ber SBeibe fein lann,

inbem bie SJceufdien alte in ben Käufern fteden, fo fiet)t eine folerje

©egenb fetjr einfam c\u§>, unb ber ©ebanfe, ba$ man immer enger

unb enger ^roifdien ungeheuren ©ebirgen eingefd)Ioffen roirb, gibt

ber Imagination graue unb unangenehme Silber, bie einen, ber

nid)t recfjt feft im ©attel fäfje, gar leidjt fyerabroerfen tonnten. SDer

9JJenfd) ift niemals gan§ §err oon fid) felbfi. 3)a er bie 3ufunft nid)t

roeiJ3, bei irjm fogar ber nädjfte 2tugeublid üerborgen ift, fo f)at er oft,

roenn er etroa§ Ungemeines bornimmt, mit unroinfürlidjen @md=
fiubungen, 9u)iumgen, traumartigen Sorftelümgen ju fämüfen, über

bie man furj binterbreiu roof)I ladjen lann, bie aber oft in bem 9tugen=

blid'e ber ©ntfdjeibung f)öd)ft befd)roerlid) finb. gn unferm 9Jtittag§*

quartier begegnete un§ roa§ ^(ngenefjmeS. äBir traten bei einer

grau ein, in beren §aufe e§ gan§ redjtlid) augfafj. Qbre ©tube roar

nad) fyiefiger SanbeSart ausgetäfelt, bie Seiten mit ©dmi^roert

gelieret, bie ©crjränfe, 2ifd)e unb roa§ fonft oon tleinen 9?edofitorien

an ben Söänben unb in ben ©den befeftigt mar, blatte artige Zieraten

bon 3)red)fel* unb @d)ni|toert. 5m ben Porträts, bie in ber Stube

fingen, tonnte man febjen, bafs mebrere au$ biefer f^amüie fid) bem
geiftlid)en QtanO geroibmet fjatten. SSir bemertten aud) eine ©amm*
lung roobl eingebunbener Süd)er über ber £ür, bie roir für eine ©tif=

tung eine§ biefer Ferren gelten. SBir nahmen bie Segenben ber

^eiligen herunter unb lafen brin, roäfjrenb ba§> ©ffen Oor un§ gu*

bereitet rourbe. S)ie Söirtin fragte un§ einmal, afö fie in bie (Stube

trat, ob roir aud) bie ©efd)id)te be§ ^eiligen 2üeji§ gelefen Ratten?

Sßir fagten nein, nahmen aber roeiter teine %)t\% babon unb jeber \a§>
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in feinem fapitel fort. 5X1§ roir un§ §u 3:ifd)e gefegt fjatten, [teilte

fie [idj §u im§ unb fing roieber üon bem ^eiligen 2tferj§ an ju teben.

SBir fragten, ob e§ üjt Patron ober ber Patron tf)te§ £au[e§ [ei,

roeld)e§ fie oemeinte, babei aber ber[id)erte, baft biefer rjeilige SJcann

[o oiel au§ Siebe §u ©ott au§geftanben fjabe, ba$ u)x feine ©e[djid)te

erbärmlidjer üortomme al§ biele ber übrigen. Sa fie [af), bajj roir

gar nid)t unterriditet roareu, fing fie un§ an §u ergäben: ©§ fei ber

^eilige 511eri§ ber Sofm borneljmer, reid)er unb gotte§fürdjtiger Sltern

in 9tom getoefen, fei irmen, bie ben Firmen aufjerorbeutlid) oiel ©ute§

getan, in 9(u§übung guter SSerfe mit Vergnügen gefolgt; bod) b,abe

irjm bie[e§ nod) nidjt geuuggetan, fonbern er fjabe fid) in ber ©title

©ott ganj unb gar geroeirjt unb ßtjrtfto eine einige £eufd)fjeit an*

gelobet. 9fl§ itm in ber $ofge feine ©Item an eine fdjöne unb treff lidje

^uugfrau öertjeiraten motten, t)abe er groar fid) itjrem SBillen nid)t

roiberfe^t, bie Trauung fei üolljogen roorben; er r)abe fid) aber,

anftatt fid) §u ber S3raut in bie Kammer §u begeben, auf ein (Sdjiff,

ba§ er bereit gefuuben, gefegt unb fei bamit nad) 2ifien übergefahren.

®r fjabe bafelbft bie ©eftalt eine§ fd)led)ten SSettterS angezogen unb

[ei bergeftalt unfenntlid) geroorben, haft ifm audj bie Sfrtecfjte feines

$8ater3, bie man ibm nad)ge[d)icft, nid)t erlannt Ratten. Sr ijabe fid)

bafelbft an ber 2üre ber ^auptfirdje geroöfjnlid) aufgehalten, bem
©ottes>bien[t beigeroofmt unb fid) üon geringen 5(tmo[en ber ©lau*

bigen genäirrt. 9cadj brei ober bier Qafyren feien ber[d)iebeue ÜEßunber

gefdjecjen, bie ein be[onbere3 SBofjlgefallen ©otte§ angezeigt. S)er

93i[d)of fjabe in ber ®ird)e eine Stimme gefjört, ba$ er ben frömmften

SDcann, beffen ©ebet bor ©ott am angenef)mften [ei, in bie ®ird)e

rufen unb an feiner (Seite ben 2)ien[t berrid)ten [ollte. £>a biefer

hierauf nidjt gewußt, roer gemeint [ei, rjabe if)m bie (Stimme ben

Bettler angezeigt, ben er benn aud) §u grofjem ©rftaunen be§ 23olf§

hereingeholt. S>er ^eilige Stierte, betroffen, bafc bie Stufmerffamfeit

ber Seute auf ifm rege geroorben, t)abe fid) in ber Stille babon unb

auf ein Sdjiff gemad)t, roillerte, roeiter fid) in bie f^rembe §u begeben.

2)urd) (Sturm aber unb anbere Umftänbe [ei er genötiget roorben,

in Italien §u lanben. 3)er tjeitige SJcann Jja&e rjierin einen Söint

©otte§ ge[et)en unb fid) gefreut, eine ©elegeub,eit §u finben, roo

er bie (Selbftüerleugmmg im fjödjften ©rabe geigen tonnte. 6r [ei

bafjer gerabegu auf [eine 2?ater[tabt losgegangen, rjabe fid) dB ein

armer 23ettter bor [einer Sltern §au§tür ge[tellt, bie[e, ib,n aud)

bafür tjalteub, fjaben ib,n nad) ifyrer frommen 2Bot)ltätigfeit gut auf*
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genommen nnb einem SBebienten aufgetragen, if)n mit Quartier im

(Srfjloft unb ben nötigen ©peifen gu berfef)en. tiefer Sebiente,

berbriepd) über bie ÜDcübe unb unmutig über feiner §errfd)aft

3ßor)ltätigfeit, fjabe biefen anfdieinenben Bettler in ein fd)Ied)te§

Sod) unter ber treppe getuiefen unb it)m bafetbft geringes unb fpar*

fames (Sffeu gteid) einem §unbe borgetuorfen. ®er beilige SJcann,

anftatt fid) baburd) irre macrjen gu laffen, fyaht barüber erft ©ott

red)t in feinem bergen gelobt, unb niefit allein biefes, tuas er fo Ieid)t

änbern fönnen, mit gelaffenem ©emüte getragen, fonbern audj bie

anbauernbe Betrübnis ber (Stteru unb feiner ©emabttn über bie

s3tbröefenr)eit ibjres fo geliebten ^llerjs mit unglaublid)er unb über*

menfd)lid)er ©tanbb,aftigfeit aufgehalten. ®emt feine bielgeliebten

Sltem unb feine fcböne ©emafjlin r)at er bes Stags roof)t f)unbertmal

feinen üftamen aufrufen f)ören, fid) nad) ibm fernen unb über feine

3(btuefenr)eit ein fummerboltes Seben bergetjren fefjen. 21n biefer

©teile tonnte fid) bie $rau ber Stratum niefit mefjr enthalten, unb ifjre

beiben SJtöbdjen, bie fid) tuafjrenb ber ©rgäfylung an ibren 9?od an=

gelängt, faben unbertnanbt an bie Butter hinauf, $d) roeif3 mir

leinen erbärmlid)ern $uftanb oorguftellen, fagte fie, unb feine größere

harter, als roas biefer tjeilige SJtonn bei ben ©einigen unb aus

freiem SSißen ausgeftanben rjat. 9lber ©ott t)at ibm feine S3eftänbig=

feit auf§ f)errlid)fte öergolten unb bei feinem Stöbe bie größten

3eid)en ber ©nabe bor ben Slugen ber ©laubigen gegeben. S£enn

als biefer fjeilige ÜDamn, nad)bem er einige ftafjre in biefem guftanbe

gelebt, täglid) mit größter ftnbrunft bem ©ottesbienfte beigeroofmet,

fo ift er enblid) franf getoorben, ofjne ba$ jemanb fonberlid) auf

if)n achtgegeben. 5lls bamad) an einem borgen ber ^apft, in ©egen=

roart bes ftaifers unb bes gangen Tibets, felbft f)of)es 9(mt gehalten,

f)aben auf einmal bie ©loden ber gangen ©tabt 9fom mie gu einem

bornebmen Stotengefäute gu läuten angefangen; tuie nun jeber*

männiglid) barüber erftaunt, fo ift bem Zapfte eine Offenbarung

gefd)ef)en, bafc biefes Söunber ben Stob bes fjeiligften ÜUtonnes in ber

gangen ©tabt angeige, ber in bem §aufe bes $atricii *** foeben

berfd)ieben fei. S£:er Sßater bes 2lte£is fiel auf befragen felbft auf

ben Bettler, ßr ging nad) £aufe unb fanb ibn unter ber Streppe

nnrflid) tot. Qu ben gufammengefalteten Rauben t)atte ber beilige

DJamn ein Rapier fteden, roeldjes if)m ber 3llte, ttnetoofjl bergebens,

f)erau§gugiei)en fud)te. @r brachte biefe 9?ad)rid)t bem $aifer unb

$apft in bie Jdirdje gurüd, bie aisbann mit bem £ofe unb ber ftlerifei
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fid) aufmachten, um felbft ben rjeitigen Seicfvnam au befud)en. WS
fie angelangt, nafjm ber Reuige Spater obne SDcütfe ba§ Rapier bem

Seidmam au§ ben Rauben, überreichte e§ bem £aifer, ber e§ fogleid)

oon feinem Rangier bortefen liefe. ©§ enthielte biefe§ $abier bie bis-

tierige ©efcbidfte biefe§ ^eiligen. £a fjätte mau nun erft ben über-

großen Jammer ber ©Item unb ber ©emablin fefjen follen, bie ibren

teureu Sobn unb ©orten fo nabe bei fiel) gehabt unb if)m nid)t§ gu*

gute tun formen, unb mmmefjro erft erfuhren, tute übet er betjanbelt

worben. Sie fielen über ben Körper tjer, ftagten fo wehmütig, bafe

niemanb oon allen tlmftefyenben fid) be§ 33eineu§ enthalten tonnte.

Stud) waren unter ber Menge 83oH§, bie fid) nad) unb nad) gubrängten,

Diele tränte, bie gu bem heiligen Äörber gelaffen unb burd) beffen

©erübrung gefunb würben. £ie 6rgäf)lerin berfidierte nodjmofö,

inbem fie ibre klugen trorfuete, bat} fie feine erbärmlidjere ©efdjidjte

niemals gehört fyabe; unb mir fam felbft ein fo grofeeS Verlangen

gu Weinen an, bafe id) ÜDcübe blatte, e§ gu üerbergen unb gu unter-

brücfen. 9?ad) bem ßffen fuebte id) im ^ater (Sodjem bie Segenbe

felbft auf, unb fanb, bafe bie gute grau ben gangen reinen menfebtidjen

gaben ber ©efebiebte behalten unb alle abgefd)madten ^mwenbungen

biefeS Sd)tiftfteller§ bergeffen blatte.

2Bir gefjen fleißig in§ genfter unb fefjen un§ nad) ber SBitterung

um, benn wir finb jeift fel)r im galt, Sßinbe unb SBoIten anzubeten.

2:ie früfje 9md)t unb bie allgemeine (Stille ift ba§ Clement, worin

ba% Sdneiben red)t gut gebeult, uub id) bin übergeugt, wenn id) mid)

nur einige SOconate an fo eiuem Crte inue galten tonnte unb muffte,

fo würben alle meine angefangenen Dramen ein§ nad) bem anbern

au§ 9?ot fertig. Sßir fjaben fd)on berfd)iebene Seute borgef)abt unb

fie nad) bem Übergange über bie gurta gefragt, aber aud) fjier

tonnen wir nid)t§ S5eftimmte§ erfahren, ob ber 23erg gleid) nur gwei

Stunben entfernt ift. 2öir muffen un§ alfo barüber beruhigen unb

morgen mit 9(nbrud)e be§ 2üge§ felbft relogno§gieren uub fetjen,

wie fid) unfer Sd)icffal entfd)eibet. So gefaxt id) aud) fonft bin, fo

mufe id) gefteb,en, bafe mir'§ fjöcfjft berbriefftid) wäre, wenn wir gurüd-

gefdjfagen würben, ©lücft e§, fo finb wir morgen abenb in 9tealb

auf bem ©otttjarb unb übermorgen gu Mittage auf bem ©ibfet be§

33erg§ bei ben Sfttpuginern ; mipngt'3, fo tjaben wir nur gwei SBege

gur Stetirabe offen, wobon teiner fonberlid) beffer ift al§ ber anbere.
<

3)urd)5 gange 2Balli§ gurüd unb ben betannten 2öeg über S5ern auf

Sugern; ober auf S3rieg gurüd unb erft burd) einen großen Umweg
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auf ben ©ottrjarb! $d) glaube, id) t)abe Qtjnen ba% in biefen roeuigen

blättern fd)on breimal gefagt. ^rreifid) i[t e§ für urt§ bon ber größten

28id)tigteit. ®er 9(u§gaug roirb entfd)eiben, ob unfer SO^ut unb $u=
trauen, bafj e§ getjen muffe, ober bie $lugl)eit einiger ^erfouen, bie

un§ biefen SBeg mit ©eroalt roiberraten roollen, red)t behalten roirb.

®o biet ift getoifj, ba§ beibe, ®lugf)eit unb 9Jtut, ba§ ©lud über fid)

erlernten muffen. 9?ad)bem roir borfjer nod)mat3 ba§ Söetter eia*

miniert, bie Suft falt, iien §immel tjeiter unb olme 2)i<3pofition gu

©dmee gefefjen tjabeu, legen roir un§ ruljig gu SSette.

fünfter, ben 12. Sßoü. frütj 6 Uf>r.

2öir finb fdjon fertig, unb alle§ ift eingepadt, um mit £age§ 9ln-

brud) bon r)ier roeg 31t gefjen. SBir l)aben groei ©tunben bis Cber*

roalb, unb bon "Oa rechnet man geroüfmlid) fed)§ ©tunben auf

3ftealb. Unfer Faultier get)t mit bem ©epäd nocr), foroeit roir e§

bringen tonnen.

9?ealp, ben 12. 9?oü. abenbs.

SLRit einbredjenber üftacrjt finb roir t)ter angetommen. @§ ift über»

ftanben, unb ber knoten, ber un§ ben 2£eg berftridte, entgroei ge=

fdmitten. (St)' id) ^fynen fage, roo roir eingeteert finb, et)' id) ^rmen
i>a% SBefen unferer ©aftfreunbe befd)reibe, laffeu (Sie mid) mit $8er*

gnügen ben 28eg in ©ebanten gurüdmadjen, ben roir mit Sorgen

bor un§ faf)en unb ben roir glüdlid), bod) nid)t ofme 33efd)roerbe,

gurüdgelegt rjaben. Um fie ben gingen roir bon fünfter roeg unb

fat)en ba§ befdjneite 9Impt)itt)eater ber t)ot)en ©ebirge bor un§ §u=

gefdjloffen, hielten ben $8erg, ber l)inten quer borftefjt, für bie gurta

;

allein roir irrten un§, roie roir nad)mat§ erfuhren: fie roar burd)

33erge, bie un§ linf§ lagen, unb burd) tjorje SSolfen bebedt. 2)er

Sftorgeutoinb btie§ ftart unb fd)(ug fid) mit einigen Scrmeerootfen

t)erum unb jagte abir>ed)fetnb leid)te ©eftöber an ben S3ergen unb

burd) ba§ 2uf. 5)efto ftärler trieben aber bie Söinbroeben an bem
Söoben t)in unb mad)ten uns> etlid)emal ben 2Beg oerfefjlen, ob roir

gleid), auf beiben «Seiten bon Sergen eingefdjloffen, Cberroalb am
(Snbe bod) finben mußten. %la&) neunen trafen roir bafelbft an unb

fpradjen in einem SBirt§t)au§ ein, roo fid) bie Seute nid)t roenig

rounberten, foldje ©eftalten in biefer $at)r3§eit erfd)einen §u fef)en.

SBir fragten, ob ber 9Beg über bie ^urta nod) gangbar toäre? Sie

antworteten, bafc irjre Seute ben größten 2eil be§ £ßinter§ brüber
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gingen ; ob wir aber tjinüberfommen würben, baS müßten fie nid)t.

Sßit fd)idteu fogteid) nad) fofdjen ^ütjrern; eS fam ein unterlegter

[tarler SJtorat, beffen ©eftatt ein gute» Zutrauen SaD , oem ürö unfern

Antrag taten: Söenn er ben Sßeg für unS nod) braftifabel tjielte,

fo fodf er'S fagen, nod) einen ober met)r fameraben §u fid) nehmen
unb mit unS tommeu. üftad) einigem Siebenten fagte er'S 31t, ging

weg, um fid) fertig 31t madjen unb ben anbern mitzubringen. SBir

galten inbeffen unferm SRaufefeltreibcr feineu Sofjn, ben wir mit

bem £iere nunmehr nid)t weiter braud)en tonnten, afjen ein weniges

MüS unb Sorot, tränten ein ©taS roten SSein unb waren fet)r luftig

unb wohlgemut, afS unfer f^üfvrer wiebertam unb nod) einen größer

unb ftärter auSfetjenbeu SDterat, ber bie ©tärfe unb Statoferfeit eines

SioffeS 31t f)aben fd)ieu, t)iuter fid) f)atte. (Siner fjodte ben ättantelfad

auf ben SRüden, unb nun ging ber $ug p fünfeu ginn ®orfe fjinauS,

ba wir benn in furser $eit ben %n$ beS S3ergeS, ber unS tinfS lag,

erreid)ten unb aifmäfjlid) in bie §öf)e 3U fteigen anfingen, guerft

Ratten wir nod) einen betretenen f^ufcbfab, ber bon einer benad)=

barteu 9ltbe herunterging, balb aber bertor fid) biefer unb wir mußten

im ©dmee ben 93erg t)iuauffteigeu. Unfere Rubrer Wanbten fid)

burd) bie ^e
^f
en/ um bie fid) ber betannte g-ufwfab fd)lingt, fetjr ge-

fd)idt t)erum, obgleid) atleS überein 3itgefd)neiet war. 9?od) ging

ber 2Beg burd) einen £$-id)tenwalb, wir fjatten bie sJff)one in einem

engen unfrud)tbaren %a\ unter unS. Sflaä) einer flehten Söeile

mußten wir felbft fjinab in biefeS £af, lauten über einen flehten

(Steg unb fafyeu nunmehr ben 9?b,onegletfd)er bor unS. (SS ift ber

ungefjeuerfte, ben Wir fo gan3 überfein t)aben. @r nimmt ben

Sattel eines S3ergeS in fef)r großer breite ein, fteigt ununterbrochen

herunter bis ba, wo unten im Stat bie 9?f)one aus ifmt herausfliegt.

9In biefem 51uSftuffe f)at er, wie bie ßeute ersähen, berfd)iebene

^afjre ber abgenommen; baS Witt aber gegen bie übrige ungeheure

Waffe gar nid)t§ fagen. Dbgleid) altes bot! ©dmee lag, fo Waren

bod) bie fd)roffeu (SiSftibben, wo ber Sßinb fo teid)t feinen ©dmee
t)aften täfjt, mit irjreu oitriotbtauen ©batten fid)tbar, unb man tonnte

beuttid) fet)en, wo ber ©tetfd)er aufhört unb ber befdmeite Reifen

anhebt. SBir gingen gan3 nab,e baran f)in, er tag unS unter Sganb.

S3alb tarnen wir wieber auf einen teilten ©teg über ein fleineS

Söergwaffer, baS in einem mutbenförmigeu unfrud)tbaren ü£al nad)

ber 9?f)one 3U flof;. $om ©tetfd)er aber red)tS unb tinfS unb bor=

wärtS fietjt man nun feinen Sßaum ntebr, atleS ift öbe unb Wüfte.

VI. 8
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.feine fcfyroffen unb überftetienben Reifen, nur lang gebetmte 5täter,

fad)t gefdjwungene SSerge, bie nun gar im alte§ öergleidjenben

(Sdntee bie einfachen ununterbrochenen gfädjen un§ entgegenwiefen.

SBir fliegen nunmehr linfS ben 33erg t)inan unb fanlen in tiefen

Sdmee. ©iner bon unfern Rubrem mußte boran unb brad), inbem

er r)er§t)aft burd)fcf)ritt, bie S3at)n, in ber wir folgten. ©§ War ein

feltfamer Public!, wenn man einen SJioment feine 2Iufmerffam!eit

bon bem SBege ah unb auf fiel) felbft unb bie ®efellfd)aft wenbete:

in ber öbeften ©egenb ber Söelt unb in einer ungeheuren ein*

förmigen fdmeebebedten ©ebirgSWüfte, wo man rüdwärt§ unb bor*

wärt§ auf brei Stunben leine lebenbige (Seele weiß, eine 9teibe

SJcenfdjen gu fetten, bereu einer in be3 anbern tiefe g-ußtabfen tritt,

unb wo in ber gangen glatt überzogenen Sßeite nid)t§ in bie klugen

fällt als bie ^urdje, bie man gebogen t)at. SDie liefen, au§ benen

man l)erfommt, liegen grau unb enblo§ in Sftebel innrer einem.

S)ie Sßollen roedjfeln über bie blaffe (Sonne, breitflodiger (Sdmee

ftiebt in ber Stiefe unb §iet)t über alle§ einen einig beweglichen

glor. $d) bin überzeugt, baß einer, über ben auf biefem Söeg feine

©inbilbung§lraft nur einigermaßen §err mürbe, bier ol)ne an«

fd)einenbe ©efabr bor ?fngft unb ^urebt bergefyen müßte. Sigentlid)

ift aud) t)ier leine ©efatjr be§ SturgeS, fonbern nur bie Sauinen,

wenn ber (Sdmee ftärter wirb, als er jejjt ift, unb burd) feine Saft

gu rollen anfängt, finb gefäl)rlid). ®od) ergäblten un§ uufere ^ütjrer,

baß fie ben gangen SBinter burd) brüber gingen, um giegenfelfe

au§ bem ballig auf ben ©ottfjarb gu tragen, womit ein ftarler

§anbel getrieben wirb. Sie gelten aföbann, um bie Sarotnen gu ber*

meiben, nid)t ba, wo wir gingen, ben 23erg allmätjlid) bjuauf, fon*

bem bleiben eine SBeile unten im breitern Stal unb fteigen aisbann

hen fteilen 23erg gerabe binauf. ®er Söeg ift ba fidierer, aber aud)

biet unbequemer. Wad) biertebatb Stunben ÜDtarfct) tarnen wir auf

bem (Sattel ber ^ur!a an, beim ®reug, wo fid) SSalliS unb Hxi

fd)eiben. 2iud) bier Warb un§ ber bobbelte ©ibfet ber $urta, wol)er

fie it)ren Vlamtn t)at, nid)t fid)tbar. SSir t)offten nunmebr einen

bequemern §inabftieg, allein unfere $üt)rer berlünbigten un§ einen

nod) tiefern Sd)nee, ben Wir aud) balb fanben. Unfer $ug Q™9
Wie borber t)intereiuauber fort, unb ber borberfte, ber bie 35abn

brad), faß oft bi§ über ben ©ürtet barin. S)ie ©efd)idlid)feit ber

Seute unb bie £eid)tigfeit, womit fie bie (Bad)C frottierten, erbielt

aud) unfern guten ÜDhtt; unb id) muß fagen, ha^ id) für meine $erfon
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fo gltidlid) gemefen bin, ben 28eg obue grofee 9Mbfeligfeit §u über«

ftef)en, ob id) gleid) bamit nid)t fagen mifl, bafj c§ ein Spaziergang

(ei. Ser Säger §crmann berfidjerte, baft er auf bem Sl)üringermatbe

nud) fdjon fo tiefen ©dmee gehabt b/tbe, bod) liefe er fid) am ©übe

berlautcn, bie ^urla fei ein ©djinbluber. @§ !am ein Sämmergeier

mit unglaublicher ©dnielle über un§ tjergeflogen; er mar "0a% einzige

Sebenbe, roa§ mir in biefen Söüften antrafen, unb in ber $erne

fafjen mir bie S3erge be§ Urfner 2al§ im ©onnenfd)ein. Itnfere

^üfjrer mollten in einer bertaffenen, fteinernen unb fjalb jjugefdmeiten

<pirtenf)ütte einteilen unb etn>a§ effen, allein mir trieben fie fort,

um in ber teilte nicfjt ftille -m fielen. §ier fd)lingen fid) mieber

anbere Säler ein, unb enblid) blatten mir ben offenen Smblicf in§

Urfner Sat. SBir gingen fdjärfer, unb nad) bierteljalb ©tunben

2ßeg§ bom £reu§ an farjen mir bie serftreuten Säd)er oon Oieatp.

Söir Ratten unfere ^üfjrer fd)on berfd)iebenttid) gefragt, ma§ für

ein 2öirt§t)au§ unb befonberS ma§ für SBein mir in $ealp ^u er-

märten f)ätten. Sie Hoffnung, bie fie un§ gaben, mar nid)t fonberüd),

bod) berfidjerten fie, bafj bie ^apuginer bafelbft, bie §mar nidjt,

mie bie auf bem ©ottfjarb, ein ^ofpitium Ratten, bennod) manchmal

grembe aufzunehmen pflegten. 23ei biefen mürben mir einen guteu

roten SBetn unb beffere§ Sffen aß im 23irt§t)au§ finben. SBir fd)idten

einen be§megen borau§, ba^ er bie *ßatre§ btöponieren unb un«

Quartier madjen follte. SBir fäumten nid)t, if)m nad$ugef)en, unb

tarnen balb nad) itjm an, ba uns benn ein grofser anfel)nlid)er ^ßater

an ber Sür empfing, (§r b,ie|3 un§ mit großer §reunblid)feit ein*

treten unb bat nod) auf ber ©djmelle, ba% mir mit il)nen borlieb

nehmen möchten, ba fie eigentlid), befonber§ in feiger ^atjrggeit,

nid)t eingerichtet mären, fold)e ©äfte gu empfangen. Sr führte un§

fogleid) in eine marme ©tube unb mar fet)r gefd)äftig, un§, inbem

mir unfere ©tiefein autogen unb 2Bäfd)e med)felten, §u bebienen.

6r bat un§ einmal über ba$ anbere, mir möchten ja bötlig tun, al§

ob mir §u §aufe mären. Söegen be§ (5ffen§ müßten mir, fagte er,

in ©ebulb ftefjert, inbem fie in il)rer langen ^aften begriffen mären,

bie bi§ 2ßeif)uad)ten bauert. SSir berfidjerten il)m, bafj eine marme
©tube, ein ©tüd Sorot unb ein ©Ia3 SBein unter gegenmärtigen

Umftänben alle unfere 2öünfd)e erfülle. Sr reichte un§ ba§> Verlangte,

unb mir Ratten un§ taum ein menig erholt, al§ er uns if)re. ilmftänbe

unb it)r 23erl)ältni§ f)ier auf biefem oben friede ju ergäben anfing.

SBir b,aben, fagte er, fein §ofpitium mie bie 9ßatre§ auf bem ©ott-
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t)nrb ; mit fiub bier *ßfanlernt unb unfet brei : id) t)abe baS ^rebigt*

amt auf mir, ber gtüeite Sßater bie ©djuüefjre, unb ber SSrubex bie

§au§t)oltung. ©r fubr fort §u ergäben, rote befd)tr>erfid) it)re ©e*

fdjäfte feien, am ©übe eines einfamen, bort aller Sßelt abgefonberten

StaleS §u liegen unb für fet)r geringe (Sintünfte biete Arbeit gu tun.

(SS fei fonft biefe, rote bie übrigen bergteidien ©teilen, bon einem

2ßeltgeiftlid)cn berfefyen tnorben, ber aber, als einfteuS eine ©dntee*

lauine einen Seil beS 2)orfS bebcdt, fid) mit ber 9Jlonftraug geflüchtet;

ba man if)n benn abgefegt unb fie, beuen man mel)r SRefignation

ptraue, an beffen (Stelle eingeführt t)abe. $d) f)abe mid), um biefeS

§u fdjreiben, in eine obere ©tube begeben, bie burd) ein £od) bon

unten auf gezeigt mirb. (£§ lommt bie ;ftad)rid)t, bafc baS ©ffeu

fertig ift, bie, ob mir gleid) einiges borgearbeitet fjaben, fet)r toüt

lommen Hingt.

yiad) neun.

®ie patres, Ferren, £nedjte unb Präger r)aben alle gufammen an

einem Stifdje gegeffen; nur ber Krater, ber bie £üd)e beforgte, mar

erft gan3 gegen dnbe ber STafef fid)tbar. (Sr blatte aus (Siem, SJcitd)

unb 9M)1 gar mannigfaltige ©beifen 3ufammeugebrad)t, bie mir

unS eine nad) ber anbern fetjr mobl fd)tneden liefen. Sie Sträger,

bie eine gro|e greube batten, bon unferer glüdlid) bollbrad)teu

(Sjbebitiou §u reben, lobten unfre feltene ©efd)idlid)feit im ©et)en

unb berfid)erteu, bafj fie eS nid)t mit einem jeben unternehmen

mürben, ©ie geftanben unS nun, baf} bleute früt), als fie geforbert

mürben, erft einer gegangen fei, unS §u refognoSgieren, um gu

fet)en, ob mir morjl bie sDciene bätten, mit itjnen fortgufommen;

benn fie büteten fid), alte ober fdjmadje Seute in biefer $ar)rSjeit

gu begleiten, meil eS it)re $flid)t fei, benjenigeu, bem fie einmal

gugefagt, if)n Ijinüberjubringen, im %all er matt ober fran! mürbe,

§u tragen unb, felbft menn er ftürbe, nid)t liegen §u laffen, aufjer

meun fie in augenfd)einlid)e ©efafjr tt)re§ eigenen SebenS tarnen.

(SS mar nunmehr burd) biefeS ©eftöubniS bie ©djleufe ber (Srgäblung

aufgewogen, unb nun brad)te einer nad) bem anbern ©efd)id)ten

bon befd)merlid)en ober berunglüdteu 58ergmauberungen tjerbor,

morin bie Seute f)ier gleid)fam mie in einem Elemente leben, fo

ba§ fie mit ber größten ©etaffenbeit UnglüdSfälle ersten, benen

fie täglid) felbft untermorfen finb. 2)er eine bradjte eine ©efd)id)te

bor, mie er auf bem ^anberfteg, über ben ©emmi gebenb, mit nod)
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einem föameraben, ber benn aud) immer mit $Bor= unb gunamen
genennt tüixb, in tiefem ©dmee, eine atme ^milie angetroffen,

bie SJhitter fterbenb, ben Knaben rjalbtot, unb ben SSater in einer

öteidjgüttigfeit, bie bem SSatjufinne ätjnlid) geroefen. ($r fyabe bie

grau aufgefpdt, fein tamerabe ben @of)n, unb fo t)aBen jie ben

Leiter, ber nid)t com friede geroottt, bor fid) r)ergetriebeu. S3eim

Stbfteigen öom (SJemmi fei bie grau ifjm auf bem bilden gcftorben

unb er fyahe fie nocf) tot bis hinunter in§ Seuterbab gebrad)t. 9luf

befragen, toaä e§ für Seute geroefen feien unb roie fie in biefer

QafrrSgeit auf bie ©ebirge getommen, fagte er: e§ feien arme

Seute au§ bem Danton SBern geroefen, bie, oon ÜDiangel getrieben,

fid) in unfd)idlid)er ^atjr^eit auf ben 2Seg gemad)t, um SSerroaubte

im 2Batli§ ober ben itatienifdjen ^robingen aufjufuctjen, unb feien

bon ber Witterung übereilt roorben. ©ie er§är)lten ferner (Sjefd)id)ten,

bie ibnen begegnen, toenn fie SB5mtex§ .ßiegenfelte UDer °^e f?furla

tragen, roo fie aber immer gefeIIfd)aft§roeife pfammen gingen.

-Ter *J?ater mad)te bajroifdjen biete (Sntfdmlbigungen roegen feinet

SffenS, unb nur berbobbelten unfere Sßerfidjerungen, bafj roir nid)t

met)r roünfd)ten, unb erfuhren, ba er "0a% (Stefbräd) auf fid) unb

feinen 3 llftanb teufte, bafj er nod) nid)t fet)r lange an biefem ^ßlatje

fei. (Sr fing an, bom Sßrebigtamte §u fbredjen unb bon bem (Stefdjicf,

ba§ ein ^rebiger baben muffe; er berglid) il)u mit einem Kaufmann,
ber feine SSare rootjt rjerauSpftreidjen unb burd) einen gefälligen

Vortrag ben Seuten angenebm gu madjen fyabe. @r feijte naä) 3lifd)

bie Unterrebung fort, unb inbem er aufgeftanben bie tinte §anb

auf ben 2ifd) ftemmte, mit ber red)ten feine SBorte begleitete unb

bon ber Stebe felbft rebnerifd) rebete, fo fdjien er in bem ?(ugenblid

un§ überzeugen §u motten, ba$ er felbft ber gefdjidte Kaufmann fei.

SBir gaben it)m Beifall, unb er lam bon bem Vortrage auf bie <Sad)e

felbft. @r lobte bie fatrplifdje Religion. (Sin Siegel be§ ©laubenS

muffen roir baben, fagte er: unb bafj biefe fo feft unb unberänber»

lid) alg möglid) fei, ift it)r größter SSorgug. 2>ie ©drrift tjaben

wir gum gunbamente unferS (SJfaubenS, allein bieg ift nidjt rjinreid)enb.

Sem gemeinen 9JJanne bürfen roir fie nid)t in bie §änbe geben;

benn fo t)eilig fie ift unb bon bem (Steifte ©otteä auf allen blättern

jeugt, fo lann bod) ber irbifd) gefinnte SKenfd) biefe§ nidjt begreifen,

fonbern finbet überall leid)t SBerroitrung unb Slnftofj. 23a3 foll ein

Saie ©ute» au§ ben fd)änblid)en (Sjefdjidjten, bie barin borlommen
unb bie bod) p ©tärfung be§ ©lauben§ für geprüfte unb erfahrne
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jftnber ©otteg Don bem rjetligen ©eifte aufgezeichnet morben, ma§

foll ein gemeiner SDtann barau§ ©ute§ ziehen, ber bie <Sad)en nidjt

in it)rem 3ufamment)ange betrachtet? 2Bie foll er fid) au§ ben t)ter

unb ba anfdjeinenben Sßiberfprüdjen, au§ ber Unorbnung ber

23üd)er, au§ ber mannigfaltigen (Schreibart t)erau3mideln, ba e§

"Den ©elef)rten felbft fo fdjmer wirb unb bie ©laubigen über fo biele

(Stellen il)re Vernunft gefangen nehmen muffen? 2Ba§ follen mir

alfo lehren? Gine auf bie Sd)rift gegrünbete mit ber beften (Sd)rift=

auSlegung bemiefene Regelt Unb mer foll bie <Sd)rift auflegen?

mer foll biefe Siegel feftfe^en? @tma id) ober ein anberer einzelner
s
I>?enfd)? 2)cit nicbten! $eber bangt bie &a<ije auf eine anbere 91rt

gufammen, [teilt [ie fid) nad) feinem Konzepte üor. ®a§ mürbe

ebenfo biele Setjren als Äöpfe geben unb unfäglidje SBerroirruugen

tjerborbringen, mie e§ aud) fdjon getan r)at. 9?ein, e§ bleibt ber

allerf)eiligften ftirdje allein, bie (Sdjrift anzulegen unb bie Siegel

gu beftimmen, monad) mir unfere ©eelenfüfjrang ein-mricbten tjaben.

Unb mer ift biefe ftird)e? 63 ift nid)t etma ein ober baZ anbere

Dberfyaupt, ein ober baZ anbere ©lieb berfelben, nein! e§> [inb bie

fjeiligften, gelebrtefteu, erfahrenden äKatmer aller ßeiten, bie fid)

gufammen üereiniget t)aben, nad) unb nad), unter bem Söeiftanb

be§ beiligen ©ei[te§, biefe§ übereinftimmenbe gro^e unb allgemeine

©ebäube aufzuführen; "bie auf ben großen SSerfammlungen ibre

©ebanfen einanber mitgeteilet, fid) mecrjfelfeitig erbaut, bie $rr=

tümer berbannt unb eine <Sid)ert)eit, eine ©emifjljeit unferer alter*

fjeiligften Religion gegeben t)aben, bereu fid) feine aubre rül)men

!ann; ü)r einen ©raub gegraben unb eine Söraftmerjr aufgefüfyret,

bie bie 3böile felbft nidjt übermältigen mirb. (Sbenfo ift e§ aud)

mit bem Sejte ber ^eiligen (Scbrift. 2öir tjaben bie Ssulgata, mir

tjaben eine approbierte Überfettung ber SSulgata unb gu jebem

©prud)e eine Auslegung, meld)e bon ber STirctje gebilliget ift. 2)a=

rjer tommt biefe Übereinftimmung, bie einen jeben er[taunen mufc.

Ob Sie mid) bier reben f)ören an biefem entlegenen SSinlel ber

SBelt, ober einen ^ßrebiger in ber größten ipauptftabt in bem ent*

ferateften Sanbe, ben ungefd)idteften ober ben fäfjigften — alle

merben eine Spradje führen, ein latt)olifd)er ©fjrift mirb immer

baSfelbige t)ören, überall auf biefelbe SSeife unterrichtet unb erbauet

merben: unb bas ift'§, ma§ bie ©emifjfjeit unfer§ ©Iauben§ mad)t,

ma» un3 bie füfje gufriebenfyeit unb 58erfid)erung gibt, in ber mir

einer mit bem anbern feft berbunben leben, unb mit ber ©emifcrjeit,
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un§ glüdlicrjer miebergufinben, boneinanber [Reiben formen. — ©i

tiatte biefe SRebe, roie einen ®i§fui§, ein§ auf ba3 anbre, folgen

laffen, merjr in bem innern befjaglicrjen ©efüf)l, baft er fid) un§ bon

einer oorteilfjaften ©eite geige, al§ mit htm Ston einer bigotten

23efef)rung§fud)t. (Sr roecrjfelte teils mit ben Rauben bnbei ab,

fcfjob fie einmal in bie Shrttenärmel gufammen, lief} fie über bem
S3and) rurjen, balb fjolte er mit gutem Änftanb (eine ®ofe au§ ber

Sajwge imb marf fie nad) bem ©ebraud) mieber rjinein. SEBtr fjörten

itjm aufmerlfam gu, unb er fdjien mit unfrei Art, feine ©adjen auf*

gunerjmen, oerguügt gu fein. Sie fefrr mürbe ei fid) gemuubert

i)aben, roenn ir)m ein ©eift im Augenblicke offenbaret l)ätte, bafc

er feine ^eroration an einen Sftacfjfommeu ^riebridj§ be§ Sßeifen

rid)te.

35ert 13. 9toö., oben auf bem ©ipfet be§ ©ottrjarbä
bei ben Salinem. 9ttorgen3 um äerjrt.

(Subita) finb mir auf bem ©ipfel unfrei Steife glücfticfj angelangt!

§ier, ift'§ befcfjloffen, toollen mir fülle ftetjen unb un§ mieber nad)

bem Sßaterlanbe gumeuben. $d) tomme mir fefjr munberbar fjier

oben bor; mo id) mid) bor bier ^arjren mit gang anbern ©orgen,

©efinmmgen, planen unb Hoffnungen, in einer anbem ^afjrSgeit,

einige Sage auffielt unb, mein fünftigeS @d)icffaf unborafmenb,

burd) ein id) roeifc nid)t ma§ beroegt, Italien ben dürfen gufetjrte

unb meiner jetzigen SBeftimmung unmtffenb entgegenging. Qd) er*

fannte ba§ §au§ nicfjt mieber. SSor einiger $eit ift e§ burd) eine

®d)neelauine ftart befd)äbigt morben; bie ^atre§ fjaben biefe ©elegen*

t)eit ergriffen, eine SSeifteuer im Sanbe cingefammelt, ifjie SBotjnung

ermeitert unb bequemei gemad)t. S3eibe ^ßatre§, bie t)ier oben roorjnen,

finb nid)t gu §aufe, bod), mie id) fjöre, nod) eben biefelben, bie id)

bor bier $arjren antraf. 'patei ©eraprjim, ber fd)on breigerjn Qatire

auf biefem Soften au§f)ätt, ift gegenroärtig in SMlanb, ben anbern

erroarten fie nod) bleute bon Airofo fjerauf. $n biefer reinen Suft

ift eine gang grimmige ®äfte. ©obalb mir gegeffen rjaben, mill id)

meiter fortfahren, benn bor bie Stire, merf id) fd)on, merben mii

nicrjt biel fommen.

9lad) Sifdje.

©§ mirb immer fälter, man mag gar nicfjt bon bem Ofen roeg.

Qa zl ift bie größte £uft, fid) oben brauf gu fetjen, raeldje* in biefen

©egenben, mo bie Öfen bon fteinernen platten gufammeugefc^t



120 8tograpr)tftf)e§

finb, gar mot)I angef)t. gubörbetft alfo tttolfen mir au ben Slbfdjieb

dort Stealb unb unfern äßeg t)tet»er.

9Zod) geftern SIbenb, et)e mir gu Söette gingen, fütjtte un§ ber

SJSater in fein Sd)lafgimmet, mo alles auf einen fef)t Keinen *ßlatj

gufammengeftellt roat. Sein Seit, ba§ au§ einem @ttot)facf unb

einer mollenen Sede beftunb, fdjien un§, bie mit un§ an ein gleiches

Sager gemöfmt, nid)t§ SerbienftfidjeS gu t)aben. ®r geigte un§ altes

mit großem Vergnügen unb innerer 3nfriebenf)eit, feinen 23üd)er=

fdjranf unb anbete ^inge. 25>ir lobten if)m a0e§ unb fd)ieben fet)r

aufrieben boneinanbet, um gu S3ette gu gefjen. 93ei ber (jinridjtung

be§ gimmetS t)atte man, um ginei Letten an eine SBanb angu*

bringen, beibe Keiner als gehörig gemad)t. £iefe Unbequemlid)feit

f)ielt mid) bom @d)Iaf ab, bis id) mir burd) gufammeugeftellte (Stühle

5u Reifen fud)te. (Stft tjeute ftüt) bei feilem Stage ermad)ten mit

mieber unb gingen hinunter, ba mir benn burdjauS bergnügte unb

freunblidje ©efid)ter antrafen. Unfere $üt)ret, im begriff, ben

Heblidjen geftrigen SSeg miebet gutüdgumadjen, fd)ienen e§ als

ßbodje angufefm unb als ©efd)id)te, mit bet fie [idj in bet $ofge

gegen anbete ^rembe maS gugute tun formten; unb ha fie gut be=

gaf)lt mürben, mod)te bei ifjnen ber begriff bon Abenteuer bolt=

tommen merben. S3Sit nahmen nodj ein ftatfeS gtübfrüd gu unS

unb fdjieben. Hnfet 2Beg ging nunmefjt butd)S Urfner £at, baS

mertmütbig i[t, meil eS in fo großer §öt)e fd)öne hatten unb SBiet)*

gudjt t)at. (Sr merben t)iet £äfe gemad)t, benen id) einen befonbetn

58otgug gebe. §ier mad)fen feine Säume; SSüfdje bon Salmeiben

fäffen ben 23adj ein, unb an ben ©ebirgen fledjten fid) Keine Sträudjer

burd)einanber. fflliz ift'S uutet alten ©egenben, bie id) fenne, bie

liebfte unb iuteteffantefte; eS fei nun, bafj alte (Srinnetungen fie

mert macfjen ober baft mir baS ©efüt)l bon fo biet gufammen=

gefetteten Söunbetn bet Statut ein IjeimlidjeS unb unnennbateS

SBetgnügen erregt. $ä) fetje gum botauS, bie gange ©egenb, burd)

bie id) Sie füf)re, ift mit Sdmee bebetft, gel§ unb äftatte unb 2öeg

finb alle überein berfd)neit. ®er Rummel mar gang Kar ofme irgenb*

eine äößolfe, baS 93fau biet tiefer al§ man eS in bem blatten £anbe

gemofmt ift, bie 9?üden ber Serge, bie fid) meift babon abfd)nitten,

teil§ fjell im 'Sonnenlicht, teil» blaulid) im Schatten. Qu anbert*

t)atb Stunben maren mir in ^ofbital; ein Örtdjen, baS nod) im

Urfner 2al am 22eg auf ben ©ottt)arb liegt. §ier betrat id) gum
erftenmal mieber bie 33afm meiner borigen Steife. Söit fefjrten ein,
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beftellten un§ auf borgen ein SD^ittageffen unb [liegen ben 23erg

rjinauf. @in großer $ug Don 9-ftaulefeIn madjte mit feinen ©foden

bie ganje ÖJegenb tebenbig. @§ ifi ein £on, ber alle 35ergerinnerungen

rege marfjt. SDet größte 2eil roar fdjon bor un§ aufgeftiegen unb

fjatte ben glatten SSeg mit ben fdjarfen ßifen fcrjou giemlid) auf*

genauen. 2Bir fanben aud) einige Segefned)te, bie beftellt finb,

ba§> ©latteiy mit (Srbe gu überfahren, um ben SSeg braftifabel §u

erhalten, ^er SSunfd), ben id) in borigen $eiteu getan fjatte, biefe

©egenb einmal im Sdmee §u fet)en, i[t mir nun aud) geroätrct.

£er SBeg gerjt an ber über Reffen fid) immer tjmabftütgenben SReufä

hinauf, unb bie SBafferfoIIe bilben liier bie fd)önfien formen. Söir

oerroeilten lange bei ber Sdjöutjeit be3 einen, ber über fd)toarge

geifert in §iemlid)er breite rjerunterfam. §ier unb ba f)atten fid)

in ben Giften unb auf ben glädjen (Si§maffen angefeilt, unb baZ

SBaffet fctjien über fd)roar§ unb roeiß gefbrengten SJcarmor fjergu*

laufen. £a§ (Si§ bliufte roie Slriftaflabern unb Strahlen in ber

Sonne, unb ba§ 22affer lief rein unb frifd) basroifdien hinunter.

51uf ben ©ebirgen ift feine befd)merlid)ere 9teifegefelffd)aft al§ 3ftaul=

tiere. (Sie fialten einen ungteidjeu Schritt, inbem fie, burd) einen

fonberbareu $nftinft, unten an einem [teilen £rte erft ftefjen bleiben,

bann ben[elben [djnell f)inauffd)reiten unb oben roieber auSrufjen.

Sie galten aud) auf geraben g-läcrjen, bie fjier unb ba borfommeu,

mandjmal inne, bi§ fie burd) ben Treiber ober burd) bie nad)folgenben

Sliere üom ^51a^e betuegt roerben. Unb fo, inbem man einen gleid)en

Sd)ritt l)ält, brängt man fid) an ifmen auf bem fd)malen SBege

oorbei unb geroiunt über fo eine ganje Steiije ben Vorteil. Stet)t

man ftill, um etroa§ gu betrachten, fo fommen fie einem roieber

jubor, unb ber betäubenbe Saut tfjrer Züngeln unb ifjre breit auf

bie Seite fiet)enbe 23ürbe finb einem rjinberlid) unb befdjroerlid).

So langten roir enblid) auf bem ©ibfel be§ 93erge§ an, ben Sie fid)

roie einen fablen Sd)eitel, mit einer Ärone umgeben, beuten muffen.

ÜRan ift bier auf einer glädje, ringsum roieber oon ©ibfeln umgeben,

unb bie 2lu§fid)t roirb in ber 9iärje unb gerne bon fallen unb aud)

meifteng mit Sdmee bebedten Zibben unb fttibben eingefdjränft.

93can fann fid) !aum erwärmen, befonber§ ba fie nur mit Steifig

tjei^en lönnen unb aud) biefe§ fbaren muffen, roeil fie e§ faft brei

Stunben b,erauf5ufd)lebben t)aben, unb oberroärt§, roie gefagt, faft

gar lein §olg roäcbft. Ser $ater ift bon Slirolo fjeraufgefommen, fo

erfroren, bafj er bei feiner 9(nfuuft fein äöort berborbringen tonnte.
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£>b fie gleid) t)ier oben fid) bequemer al§ bie übrigen üom Crben

tragen bürfen, fo ift e§ bod) immer ein 9Ingug, ber für biefeS Elima

nidjt gemalt ift. ©r roar üon 9liroIo fyerauf ben fefjr glatten SSeg

gegen ben Sßinb gediegen, ber SBart roar itjm eingefroren, unb e§

roärjrte eine gange SBeile, bi§ er fid) befinnen lonnte. SBir unter*

fjielten un§ üon ber S3efd)roerlid)feit biefe§ 91ufentt)alt§; er erjagte,

rote e§ ifmen ba§ $af)r über gu getreu pflege, if)re 33emürmngen

unb t)äu§Iid)en llmftänbe. ®r fprad) nid)t§ al§ $talienifd), unb roir

fanben f)ier Gelegenheit, üon ben Übungen, bie roir un§ baZ $rüf)=

jafjr in biefer ©pracrje gegeben, ©ebraud) gu mad)en. ©egen 9Ibenb

traten roir einen ^tugenblid bor bie §au§türe f)erau§, um un§ üom
$ater ben ©ipfel geigen gu laffen, ben man für ben f)öd)ften be§

©otttjarbS fjält; roir !onnten aber taum einige Minuten bauem,

fo burdjbringenb unb angreifenb talt ift e§. SBir bleiben alfo roofjt

für bieSmal in bem £aufe eingefd)Ioffen, bi§ roir morgen fortgeben,

unb rjaben 3e^ 9enu8/^ SJcerfroürbige biefer ©egenb in ©ebanlen

gu burdjreifen.

5lu§ einer tleinen geograpt)ifd)en 33efd)reibung werben (Sie fet)en,

wie merfroürbig ber *ßunft ift, auf bem roir un§ befinben. ®er

©ottfyarb ift groar nid)t ba§ t)öd)fte ©ebirg ber ©d)roeig, unb in

©aüotjen übertrifft if)n ber 33(ontblanc an £öf)e um fer)r bietet;

bod) behauptet er ben 9fang eines? föniglidjen ©ebirgeg über alle

anbere, weil bie größten ©ebirgfetten bei il)m gufammenlaufen unb

fid) an if)n lehnen. %a, wenn id) mid) nid)t ine, fo fjat mir §err

Sßrjttenbad) gu S5ern, ber üon bem f)öd)ften ©ipfel bie ©pitjen ber

übrigen ©ebirge gefel)en, ergäbt, bafs fid) biefe alle gleid)fam gegen

itm gu neigen fd)ienen. S)ie ©ebirge üon ®d)Wüg unb Unterwalben,

gefettet an bie üon Uri, fteigen üon 9Jätternad)t, üon 9Jcorgen bie

©ebirge be§ ©raubünbter £anbe§, üon Mittag bie ber italienifcrjen

SSogteien herauf, unb üon 9Ibenb brängt fid) burd) bie $urta ba§>

boppelte ©ebirg, weld)e§ 2Balli§ einfd)Iieftt, an it)n f)eran. 9ftd)t

weit üom §aufe tjier finb gwei tleine ©een, baüon ber eine ben Steffin

burd) <Sd)lud)ten unb Säler nad) Italien, ber anbere gleidjerweife

bie Wüfc nad) bem S5ierroalbftätter ©ee ausgießt. Sßidjt fern üon tjier

entfpringt ber SRfyein unb läuft gegen borgen, unb roenn man al§baun

bie 3?l)one bagunimmt, bie an einem $uJ3 ber §ux!a entfpringt

unb nad) Slbenb burd) ba§ Sallte läuft, fo befinbet man fid) t)ier

auf einem treugpunfte, üon bem au§ ©ebirge unb pfiffe in alle

bier ^immelßgegenben auslaufen.



$lus ber „Staliemfcfjen 9*et[e"

(1786—1788)

©arbafee, Verona, 33ertebig

(©arbafee) $)en 14. (September 1786.

^^\ er ©egeuroinb, ber mid) geftern in ben §afen bon SOcalcefine

% j trieb, berettete mir ein gefär)rlid)e» Abenteuer, roeldje§ id)

/^^/ mit gutem £umor überfianb unb in ber Erinnerung luftig

fiube. SSie id) mir vorgenommen rjatte, ging icr) morgen^ beizeiten

in baZ alte ©crjlojj, roeld)e§ objne Sore, ohne £>erroaf)rung unb 93e=

roadmng ieberntann gugänglid) ift. $m ©djlofjbofe fetjte icr) mid)

bem alten, auf unb in ben Reifen gebauten Surm gegenüber; r)ier

batte id) gum 3eic^nen ein febr bequemet ^lätjdjen gefunben; neben

einer brei, bier ©rufen ert)öl)ten oerfdjloffenen Jure, im Sürgeroänbe

ein bergierteö fteiuerne» ®i|d)en, roie ton fie roobl bei un§ in alten

©ebäuben aud) nod) antreffen.

Qd) faft nid)t lange, fo famen berfd)iebene ÜDcenfdjen in ben §of

herein, betracrjteten mid) unb gingen fjin unb roiber. Sie beenge

bermel)rte fid), blieb enblid) fteben, fo bafj fie mid) guletjt um*
gab. $d) bemerfte tuorjf, bafc mein 3eid)nen 91uffef)en erregt fjatte,

id) liefc mid) aber nid)t ftören unb fubjr gang gelaffen fort. Crni>

lid) brängte fid) ein ÜRann gu mir, nid)t üon bem beften 21nfel)en,

unb fragte, roa§ id} ba mad)e? 3'cf) erroiberte irjm, bafj id) ben

alten Sumt abgeidjne, um mir ein Anbeuten bon ÜDMcefine §u er=

galten. Gr fagte barauf: e§ fei bie§ nid)t erlaubt, unb id) follte e§

unterlaffen. Sa er biefe§ in gemeiner benegianifdjer 6brad)e fagte,

fo ba$ id) ib,n roirflid) laum oerftanb, fo erroiberte id) it)m, baß id)

itjn nidjt berfiefye. ©r ergriff barauf mit roarjrer italienifd)er ®e=

faffenrjeit mein ÜBtatt, §erri§ e», lief; e§ aber auf ber ^appe liegen,

hierauf tonnt' id) einen Son ber Un§ufriebent)eit unter ben Um*
ftefyenben bemerfen, befonberS fagte eine ältliche §rau, e§ fei niebt

red)t! man folle ben ^ßobefta rufen, roeidjer bergleid)en Singe §u

beurteilen miffe. $d) ftanb auf meinen ©rufen, ben 9rüden gegen

bie Sure gelernt, unb überfdjaute ba$ immer fid) bermefyrenbe

^ublitum. Sie neugierigen ftarren Solide, ber gutmütige 2tu§brud

in ben meiften ©efiebtem, unb raa§ fonft nod) alle§ eine frembe

SBoIfsmaffe d)arafterifieren mag, gab mir ben tufiigften (Sinbrud.

Qd) glaubte, ba» ©f)or ber $ögef öor mir gu feben, ba§ id) aB 2reu=
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freunb ouf bem ®tter§burger Sweater oft gum beften gehabt. 3>ic§

berfetjte mid) in bie tjeiterfte (Stimmung, fo bafj, al» ber ^obefta

mit feinem SlttuariuS rjeranfam, id) il)n freimütig begrüßte unb auf

feine grage: warum id) ibre geftung abzeichnete, if)m befd)eiben

erwiberte : bafj id) biefe§ ©emäuer uidjt für eine $eftung anerlenne.

$cr) madjte ü)n unb ba§ SSolf aufmerlfam auf ben Verfall biefer

Sürme unb biefer dauern, auf ben ÜDcangel bon ütoren, furg auf bie

2Ser)rIofig!ett be§ gangen $uftanbe§ unb berfidjerte, id) tjabe t)ter

uid)t§ atä eine 9mine gu fet)en unb gu geidjnen gebad)t.

ÜRan entgegnete mir: wenn e§ eine 9frtine fei, raa§ benn brau

roorjt merfmürbig fd)einen tonne? $d) ermiberte barauf, weil id)

$eit unb ®unft gu gewinnen fud)te, febr umftänblid), bafj fie müßten,

wie biete SReifenbe nur um ber Ruinen Witten nad) Italien gögen,

bafj 9?om, bie ipauütftabt ber SBett, bon ben Barbaren berwüftet,

bolter Ruinen ftebe, weldje bunbert unb aber tjunbertmat gewidmet

worben, ba$ nid)t alles au§ bem Altertum fo erhalten fei, wie ba§

9tmpt)itt)eater gu Verona, meld)e§ id) benn aud) balb gu feben tjoffte.

SDer ^obefta, wetd)er bor mir, aber tiefer ftanb, mar ein langer,

nicfjt gerabe bagerer Mann bon etwa breiftig Satjren. ^e ftumüfen

$üge feinet geifttofen ©efid)t§ ftimmten gang gu ber langfamen unb

trüben SBeife, momit er feine fragen berborbrad)te. S)er 2t!tuariu§,

Keiner unb gemanbter, fdjien fid) in einen fo neuen unb feltnen

galt aud) nid)t gleid) finben gu tonnen, ^d) fprad) nod) mand)e§

bergteidjen, man fd)ien mid) gern gu l)ören, unb inbem id) mid) an

einige wot)twollenbe g-rauengefidjter menbete, glaubte id) 58et=

ftimmung unb Billigung wabrgunel)men.

2flg id) jebod) be§ Stmo^itbeater^ gu Verona ermähnte, ba$ man
im Sanbe unter bem Warnen Strena fennt, fagte ber 2lttuariu§, ber

fid) unterbeffen befonnen l)atte: ba§ möge wof)l gelten, benn jene§

fei ein weltberühmtes römifdje§ ©ebäube; an biefen Stürmen aber

fei nid)t§ DKerfwürbigeS, a!3 bafj e3 bie ©renge gwifd)en bem (Gebiete

$enebig§ unb bem bftreid)ifd)en taiferfiaate begeid)ne unb be§t)atb

nid)t auktioniert werben folle. $d) ertlärte mid) bagegen weit*

läufig, ba$ nid)t allein gried)ifd)e unb römifd)e Altertümer, fonbern

aud) bie ber mittlem ,3eit 21ufmerlfam!eit berbienten. Qljnen fei

freilid) nid)t gu berargen, bafj fie an biefem bon Qugenb auf ge=

rannten ©ebäube nid)t fo biete malerifd)e ©d)önl)eiten al<§ id) ent*

berfen tonnten. ©tüdlidjerweife fe£te bie äftorgenfonne Sturm,

g-elfen unb dauern in ba§ fcbönfie Siebt, unb id) fing an, it)nen
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biefeg 23ilb mit Giutt)ufia§mu3 $u betreiben. SBeil aber mein

^ubfifum jene belobten ©egenftänbe im 'fänden hatte unb fid) nid)t

gan§ bon mir abroenben rootfte, fo breiten fie auf einmal jenen

Vögeln gletd), bie man Söenberjälfe nennt, bie .föbfe fjerum, ba&
jenige mit Slugen gu fdjauen, roa§ id) il)ren Dhren anbrie§, ja ber

^obefta felbft teilte fid), obgleid) mit etroa§ met)r Stnftanb, nad)

bem befdjriebenen Söübe bin. 3>iefe ©§ene lam mir fo lädjerttd) bor,

bafj mein guter SUhtt fid) bermehrte unb id) ihnen nid)t§, am roenigfteu

ben ©feit fd)entte, ber gel» unb ©enteilter auf ba$ reid)fte 31t berieten

fd)on $ar)rt)unberte 3e^ gehabt fjatte.

£er 21ftuariu§ berfebte brauf, ba$ laffe fid) alle§ rjören, aber

föaifer Sofebh fei e"1 unruhiger §err, ber gerotfj gegen bie SRebublit

SBenebig nod) mand)e§ 23öfe im ®d)itbe füf)re, unb id) möchte root)t

fein Untertan, ein Slbgeorbneter fein, um bie ©renken au^ufpäb.en.

3Seit entfernt, rief id) au§, bem Sftiifer anzugehören, barf id)

mid) loofjt rürjmen, fo gut af§ it)r, Bürger einer 3iebublif -m fein,

roeldje §roar an ülftadjt unb ©röfje bem erfauchten ©taat bon 23enebig

nid)t berglidjen werben tanu, aber bod) aud) fid) felbft regiert unb

an §anbel§tätigfett, £fteid)tum unb SBei§r)eit itreer 35orgefetjten leiner

©tabt in ®eutfd)Iaub nad)ftel)t. Qd) bin nämtid) bon g-rantfurt am
dJlaxn gebürtig, einer ©tabt, bereu -Warne unb 9tuf gerotfj bi§ <$u

eud) gefommen ift.

$on ^rantfurt am. ÜDcain! rief eine f)übfd)e junge %tan, ba

iönnt if)r gletd) fefjen, £>err *J$obefta, roa§ an bem §remben ift, ben

id) für einen guten Mann t)alte ; lafist ben ©regorio rufen, ber lauge

bafelbft toubitioniert t)at, ber roirb am beften in ber <&ad)e enU

fd)eiben föunen.

©dpn Ratten fid) bie rüotjlrootlenben ©efid)ter um mid) fjer ber*

mefyrt, ber erfte SStberroärtige roar berfdjrounbeu, unb al§ nun
©regorio l)erbeilam, roeubete fid) bie &ad)e gang §u meinem SSorteil.

tiefer roar ein dJlann etwa in ben fündigen, ein braunes italienifd)e§

©efid)t, roie man fie tennt. (Sr fbrad) unb betrug fid) afö einer,

beut etroaS ^rembeS nid)t fremb ift, erzählte mir fogleid), bafj er

bei S3olongaro in Sienften geftanben unb fid) freue, burd) mid) etroaS

bon biefer ^amilie unb bon ber ©tabt §u t)ören, an bie er fid) mit

Vergnügen erinnere, ©lüdlidjerrüeife trar fein Aufenthalt in meine

jüngeren $at)re gefallen, unb id) fjatte ben bobbetten Vorteil, itjm

genau fagen §u fönnen, toie e§ gu feiner $eit geroefen unb roa§ fid)

nachher beränbert rjabe. $d) er§äf)lte it)m bon ben fämtlid)en italie*
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nifdjen gamilien, bereu mit leine fremb geblieben; er war fef)r

bergnügt, mand)e§ einzelne §u t)ören, 3. 58. baf; ber £err 91flefina

im $af)re 1774 [eine golbene £>od)3eit gefeiert, baf? barauf eine

SDtebaitle gefd)lagen tuorben, bie id) fetbft befitje; er erinnerte fid)

red)t bjot)!, bafj bie ©attin biefe§ reidjen ipnnbeförjerrn eine geborne

^Brentano jei. 2lud) bon ben Äinbern unb ©ntetn biefer Käufer

ttmfcte id) if)m §u er§öf)Ien, roie fie l)erangetuad)fen, berforgt, ber«

heiratet toorben unb fid) in ©ntetn bermebrt bätten.

21I§ id) itjm nun bie genauefte 2Iu§tunft faft über alle§ gegeben,

um tua§ er mid) befragt, toedifelten §eiter!eit unb ©rnfi in ben 3ügen
be§ 9Jarrme§. (5r roar fror) unb gerürjrt, ba§ SBolf erweiterte fid) immer
mefjr unb lonnte unferm 3^iegefpräd) guguljöreu nid)t fatt werben,

roobon er freifid) einen Seil erft in itrcen ^iafett überfein mufjte.

3ulei}t fagte er: §err ^ßobefta, id) bin überzeugt, baß biefe§ ein

braoer tunftreicber SDiann ift, tuof)Ieräogen, föeld)er rjerumteift, fid)

§u unterrid)ten. 2Bir wollen ibn freunblid) entlaffen, bamit er bei

feinen £anb§teuten ©ute§ bon un§ rebe unb fie aufmuntere, 9Jcal«=

cefine 51t befinden, beffen fdjöne Sage toot)l friert ift, bon gremben
bettmnbert §u fein. %d) berftärtte biefe freunblidjen Sßorte burd)

ba$ £ob ber ©egenb, ber Sage unb ber Gimuofmer, bie ©erid)t§=

berfoneu aB tueife unb borfid)tige Scanner nid)t bergeffenb.

®iefe§ atle§ roarb für gut ertannt, unb id) erhielt bie Erlaubnis,

mit SDceifter ©regorio nad) belieben ben Ort unb bie ©cgenb §u

befetjeu. SDer SSirt, bei bem id) eingeteilt tnar, gefeilte fid) nun
§u un§ unb freute fid) fd)on auf bie ^remben, roekbe aud) if)m §u=

ftrömen würben, roenn bie Sßor^üge SD?aIce[ine§ erft red)t ar& £id)t

tarnen. 9M lebhafter 9?eugierbe betrad)tete er meine £teibung§=

ftüde, befonber§ aber beneibete er mid) um bie tleinen Serjerole,

bie man fo bequem in bie Stafcbe fteden tonnte. 6r brie§ biejenigen

glüdlid), bie fo fd)öne ©entehre tragen bürften, röelcr)e§ bei ibnen

unter ben beinlid)ften ©trafen berboten fei. liefen freunblid) $u=

bringlid)en unterbrad) id) einigemal, meinem Befreier mid) bantbar

ju erioeifen. 2>antt mir nid)t, berfetjte ber brabe äRann, mir

feib $t)r nid)t§ fd)ulbig. Skrftünbe ber ^ßobefta fein §anbft>ert unb

roäre ber 91ttuar nid)t ber eigennütngfte aller 2Tcenfd)en, Qf)r wäret

nid)t fo loSgetommen. $ener tnar berlegener al§ ^b,r, unb biefem

bätte (Sure SSerl)aftung, bie Söeridjte, bie ^bfübmng nad) Verona

aud) nicbt einen geller eingetragen. S>as> t)at er gefd)tninb überlegt,

unb Qt)r Wart fd)on befreit, ebe unfere Unterrebung ju ©übe War.
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(Stegen Sfljenb t)olte mid) ber gute ÜDtonn in feinen SEßeinberg ab,

ber ben (See f)inabroärt3 fef)r roof)I gelegen mar. llu§ begleitete [ein

funf5-et)njät)riger <2ot)n, ber auf bie Zäunte fteigen unb mir ba§

befte Ö6ft bredjen mufjte, inbeffen ber 9tlte bie reifften SSeintrauben

au§fud)te.

gmifdten biefen beiben tueltfremben mot)fn>olfenben 9Q?enfd)en, in

ber uueublidjen Ginfamfcit biefeS SrbtoinfelS gang allein, füllte

id) benn bod), menn id) bie Abenteuer be§ STage§ überbad)te, auf

ba§ lebtjaftefte, meld) ein rounbcrtid)e§ SBefen ber SDtoifd) ift, baf;

er ba§jenige, ma§ er mit ©id)erf)eit unb 23equemlid)feit in guter

©efellfd)aft genießen löunte, fid) oft unbequem unb gefäfyrlid) mad)t,

blofc au$ ber ©rille, bie Söelt unb ifjren ^nijalt fid) auf feine befonbere

SBeife äujueignen.

©egen 9Jiitternad)t begleitete mid) mein Sßirt an bie 23arle, ha§

grud)tförbd)en tragenb, metd)e§ mir ©regorio berel)rt blatte, unb

fo fd)ieb id) mit günftigem SSinb bon bem Ufer, meldie§ mir läftrt)*

gonifd) §u merben gebrot)t fjatte.

Verona, ben 16. (September.

®a§ 5Impf)itc)eater ift alfo baZ erfte bebeutenbe Monument ber

alten $eit, ba§ id) fef)e, unb fo gut erhalten! 9113 id) f)ineintrat, mel)r

nod) aber, al§ id) oben auf bem Stonbe umherging, fd)ien e§ mir

feltfam, etma§ ©ro^e§ unb bod) eigentlid) nid)t§ §u fefjen. 31ud) roill

e§ leer nid)t gefeljen fein, fonbern gan§ üoll oon 9Jtenfd)en, mie man
e§ neuerer $eit $ofebt) bem gleiten unb $iu§ bem ©ed)ften §u

(gfjren beranftaltet. S)er ®aifer, ber bod) aud) ÜD?enfd)enmaffen bor

klugen gemotjnt mar, foll barüber erftaunt fein. ®od) nur in ber

frürjeften geit tat e§ feine ganje SSirfung, ba ba§ Sßolf nod) mefjr

SBolf mar, al<? e§ jetjt ift. "Senn eigentlid) ift fo ein 21mbt)itrjeater

red)t gemad)t, bem 5501! mit fid) felbft §u imponieren, ba§> SBolf mit

fid) felbft §um beften §u rjaben.

Sßenn irgenb etma3 Sd)auroürbige§ auf flad)er ßrbe borgest unb

alle§ guläuft, fudjen bie ^pinterften auf alle mögliche SSeife fid) über

bie SBorberften p ergeben: man tritt auf S3än!e, rollt Raffet fjerbei,

fäljrt mit Söagen f)eran, legt SSretter hinüber unb herüber, befe£t

einen benad)barten £mgel, unb e§ bilbet fid) in ber ©efcfjminbigfeit

ein Krater.

£ommt ba§ (Sdjaufbiel öfter auf berfelben (Stelle bor, fo baut

man leid)te ©erüfte für bie, fo begasten fönnen, unb bie übrige
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SO^nffe betjifft fiel), rote fie mag. ®iefe§ allgemeine 93ebürfnis 311 be=

friebigen, ift f)ier bie Aufgabe bes 9Xrcf)iteften. (5r bereitet einen

foldjen Krater burd) Shmft, fo einfad) als nur mögtid), bamit beffen

3ierat ba§ SBolf felbft merbe. SBetttt es fid) fo beifammen.fab, muffte

es über fid) felbft erftauuen, benn ba es fonft nur gemotmt, fid) burd)=

einanberlaufeu §u fef)eu, fid) in einem ©emübfe ofjne Crbnung
unb fonberüdje 3ud)t %u fiubeu, fo fietjt bas üietföpfige, üieffinnige,

fd)roantenbe, r)in unb b
;
er irrenbe 3aer fid) §u einem eblen Körper

bereinigt, gu einer Giubeit beftimmt, in eine ÜDcaffe nerbunben unb

befeftigt, als eine ©eftalt, bon einem (Seifte belebt. $te Sim-
plizität be§ Coal ift jebem 2Tuge auf bie augeuefjmfte SGßeife fühlbar,

unb jeber $opf bient -mm SRa^e, mie ungeheuer bas ©an^e fei.

£üej3t roeun man es leer fier)t, rjat man feinen DJtofjftab, man meifc

ntcrjt, ob es grofc ober Hein ift.

$er SSMrtb, ber bon ben ©räbern ber 2(1ten fjertuebt, fommt mit

3ßot)Igerüd)en mie über einen 9tofent)ügel. Xie ©rabmäfer finb

berglid) unb rüfyrenb unb ftellen immer ba» Seben fjer. ®a ift ein

Sftann, ber neben feiner %xau aus einer -Kifdie mie §u einem fyenfter

berausfietjt. ®a fteben $8ater unb 93cutter, ben ©oljn in ber SKitte,

einanber mit unausfpred)lid)er 9catürlid)feit anblidenb. §ier reid)t

fid) ein ^$aar bie §änbe. £>ier fdjeiut ein 23ater, auf feinem Sofa
rul)cnb, bon ber ^amilie unterhalten §u merben. ÜDcir mar bie un=

mittelbare ©egeumart biefer Steine l)öd)ft rül)renb. SSon fpäterer

ftunft finb fie, aber eiufact), natürlid) unb allgemein anfpredjeub.

£ier ift fein gebarnifd)ter SJtarai auf ben ßnieen, ber eine fröbtidje

2Iuferftet)ung ermartet. <£er föünftler fjat mit mebr ober meniger

©efebid nur bie eiufad)e ©egenmart ber SJcenfcfjen fjingeftellt, ibre

©jifteng baburd) fortgefejjt unb bleibenb gemad)t. Sie falten nid)t

bie §änbe, fd)auen nid)t in ben .fnmmel, fonbem fie finb l)ienieben

ma§ fie roaren unb ma§ fie finb. Sie ftefjen beifammen, nehmen

Anteil aneinanber, lieben fid), unb bas ift in ben Steinen, fogar mit

einer geroiffen §anbmerfsunfäf)igfeit, altertiebft ausgebrütft.

Verona, ben 17. (September.

3)05 SSolf rüi)rt fict) bier fet)r lebhaft burd)einanber, befonbers in

einigen (Straßen, mo Äaufläben unb ^anbmerfsbuben aneinanber*

flogen, fiel)t es red)t luftig aus. 2>a ift niebt etma eine %üi t>or bem
Saben ober Slrbeitsgimmer, nein, bie gange SSreite bes Kaufes ift

offen, man fiebt big in bie Stiefe unb alles, mas barin borgefjt. 2>ie
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Sdmeiber uätjeix, bie Sdjufter gießen uub üodjen alle f)alb auf ber

©äffe; ja bie ©erfftätten mad)en einen Seil bet Straße. ?lbenb§,

toenn £id)ter brennen, fief)t e§ red)t lebenbig.

Stuf ben ^läfeeu ift e§ an SJcarfttagen [erjr ootl, ©emüfe unb grüdjte

unüberfefjlid), Shioblaud) unb groiebeln nad) £>ergeu»Iuft. Übrigens

fdjreieu, fd)äfern unb fingen fie ben ganzen Sag, roerfen uub balgen

fid), {andren unb tadjen unaufrjörlid). Sie milbe Suft, bie roof)Ifeile

•iftafjrung läfjt fie Ieid)t leben. 9Ilte§, roa§ nur fanu, ift unter freiem

Öimmef.

Kadjtö gef)t nun ba§ «Singen unb Carmen red)t an. Sa3 Siebdjen

bon üütorlborougf) tjört man auf allen ©trafen, bann ein ^adebrett,

eine Violine. «Sie üben fid), alle $ögel mit pfeifen nad)3umad)en.

Sie tuunberlid)ften Söne bredjen überall tjerüor. (Sin fold)e§ Über*

gefügt be§ Safeiuö üerfeifyt ein milbe§ fölima aud) ber 5lrmut, unb

ber Schatten be§ SSolf» fd)eint felbft nod) erjrroürbig.

Sie un§ fo fet)r auffallenbe Unremtid)feit unb roenige 23equemlid)=

feit ber Käufer entfpringt aud) bal)er : fie finb immer brausen, unb

in it)rer Sorgfofigfeit beulen fie an nid)t§. Sem SSolf ift altes red)t

unb gut, ber 9-ftittelmann lebt aud) bon einem Sag gum anbern,

ber 9?eid)e unb $omef)me fdjliefjt fid) in feine SEotmung, bie eben

aud) nid)t fo roolnilid) ift roie im Sorben. Sbre ©efellfdjaften galten

fie in öffeutlid)en i8erfammlung§t)äufem. 33orf)öfe unb Säulen*

gänge finb alle mit Unrat befubelt, unb e§ gel)t gang natürlid) %u.

Sag SSol! füfjlt fid) immer t>or. Ser 9ieid)e lann reid) fein, ^aläfte

bauen, ber Stabile barf regieren, aber trenn er einen Säulengang,

einen $ort)of anlegt, fo bebient fid) \)a$ SSolf beffen §u feinem S3e=

bürfuiS, uub e§ t)at fein bringenbere§, at§ ba* fo fd)uell luie möglid)

Io§§uroerben, tua§ e§ fo f)äufig afö möglid) gu fid) genommen f)at.

Söilf einer ba§ nid)t leiben, fo muß er nid)t hen großen §errn foielen,

b. fj. er mufj nid)t tun, afö roenn ein Seil feiner 2Boqnung bem
^ubtifum angehöre, er mad)t feine Sure gu, unb fo ift tl aud) gut.

9m öffentlichen ©ebäubeu läßt fid) ba§ Sßotf fein 3Red)t nun gar

nidjt netjmen, uub ^aS> ift'3, roorüber ber ^rembe burd) gang Italien

33efd)roerbe füf)rt.

Sßenebtg.

So ftanb e§ benn im S3ud)e be§ Sd)idfaf§ auf meinem blatte

gefd)rieben, bafj id) 1786 ben ad)tunbäröan3igften September, abeub§,

nad) uuferer Uf)r um fünfe, Sßenebiq gum erftenmal, au§ ber SBrenta

VI. 9
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itt bie Sagunen einfaljrenb, erbliden unb balb barauf bieje rouuber*

bare gnfetftabt, biefe SSiberrebublit betreten unb befudjen foltte.

So ift benn aud), <55ott fei Statt!, Sßenebig mir fein blofceS SBort

mefyr, lein t)of)ler kernte, ber mid) fo oft, mid) ben Sobfeiub bon

2öortfd)ällen, geängftiget t)nt.

2fl3 bie erfte ©onbel an ba§ Sdn'ff anfuhr (e§ gefd)iet)t, um Raffet*

giere, roeldje ©ü" t)aben, gefdjroinber nad) beliebig gu bringen),

erinnerte id) mid) eines frühen ÄinberfbielgeugeS, an ba§ id) biel=

leidjt feit groangig $at)ren n^ m^x gebad)t fjatte. 9J?ein Sßater

befafc ein fd)öne§ mitgebrad)te§ ©onbelmobetl; er t)ielt e§ fefjr roert,

unb mir roarb e§ t)od) angered)net, roenn id) einmal bamit fbielen

burfte. Sie erften Sdmäbet bon blanlem ©ifenbled), bie fdjroargen

©onbelfäfige, oHe§ grüßte mid) roie eine alte 33efanntfd)aft, id) genofs

einen langentbetjrten freunbtidjen ^ugenbeinbrud.

$d) bin gut logiert in ber Königin bon Cmglanb, nid)t roeit bom
SJatrluSbfatje, unb bie§ ift ber größte SSorgug be§ DuartierS; meine

genfter gefeit auf einen fd)malen ®anal groifd)en t)oben Käufern,

gleid) unter mir eine einbogige 23rüde, unb gegenüber ein fdimaleS

belebtet ©äfjcfjen. (So rooljne id), unb fo roerbe id) eine geitlang

bleiben, bi§ mein $alet für Seutfdjtanb fertig ift unb bi§ id) mid)

am 33ilbe biefer Stabt fatt gefetjen r)abe. Sie (Sinfamfett, nad) ber

id) oft fo fef)ufud)t§t>oll gefeufgt, tann id) nun red)t genießen, benn

nirgenbS fütjlt man fid) einfamer al§ im ©eroimmel, roo man fid)

allen gang unbefannt burd)brängt. ^n SSenebig tennt mid) oielleid)t

nur ein ÜJftenfd), unb ber roirb mir nid)t gleid) begegnen.

3)en 29., 9flid)ae(i<§tag abenb§.

$ou $knebig ift fd)on biel ergäbet unb gebrurft, ba^ id) mit 58e=

fd)reibung ntdjt umftänblid) fein roill, id) fage nur, roie e§ mir ent*

gegenlömmt. 2ßa§ fid) mir aber bor allem anbern aufbringt, ift

abermaß baS $oll, eine gro^e Stoffe, ein nottuenbigeS unroilltür*

lid)e§ Safein.

SiefeS ©efd)led)t t)at fid) nid)t gum Sbafc auf biefe $nfeln ge=

flüd)tet, e§ roar leine äBilltür, roefdje bie ^olgenben trieb, fid) mit

irjnen gu bereinigen; bie 9M lehrte fie, ir)re Sidjerrjeit in ber unbor*

teilfjafteften Sage fud)en, bie ifjnen nad)l)er fo borteilbaft roarb unb fie

llug mad)te, afö nod) bie gange nörblid)e SBelt im Stiftern gefangen

lag; if)re $8ermef)rung, ibr 9?eid)tum roar notroenbige ^olge. 9Jun

brängten fid) bie 2£ot)uungen enger unb enger, Sanb unb Sumpf
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mürben burd) g-elfen erfeijt, bie Käufer fudjten bie ßuft tüte Zäunte,

bie gefd)loffen ftetjett, fie muftten an §örje §u gemimten fudjen, maS

itmen an Brette abging. Surf jebe (Spanne beS VobenS geizig, nnb

gleidj anfangs in enge kannte gebrängt, liefen fie §n ©äffen nid)t

merjr breite, als nötig War, eine §auSretf)e bon ber gegenüber*

ftct)enben gu trennen unb bem Bürger notbürftige ®urd)gänge §u

erhalten. Übrigens mar unten baS Söaffer ftatt (Strafte, tyiafy unb

Spaziergang, ^er Venezianer mnftte eine neue 2Irt bon ©efd)öpf

tüerben, mie man berat aud) Venebig nttr mit fid) felbft dergleichen

fann. ^er grofte, fdjfangenförmig gemtmbene $anal meicfjt feiner

Strafte in ber SMt, beut 9taum bor bem sJ>arrruSpfat3e fann mot)l

nid)ts an bie <Seite gefegt merben. $d) meine ben groften Sßaffex*

fpieget, ber bieSfeitS bon bem eigentlid)en Venebig im tjatben

äRonb umfaftt tuitb. Über ber 3K>afferfiäd)e ftefjt man ttntS bie

ftnfel St. ©iorgio ÜDäiggiore, etmaS meitet ted)tS bie ©iubecca

unb ifjren ftanal, nodj roeiter red)tS bie SDogane unb bie ©in*

farjrt in ben Kanal ©raube, too unS gteid) ein paar ungeheure

ÜDcarmortempel entgegenleud)ten. *3)ieS finb mit menigen Bügen
bie ^auptgegenftänbe, bie un§ in bie ?;ugen fallen, roenn mir

Zroifdien ben groei Säulen beS ÜUJarfuSpIatjeS rjerüortreten. $>ie

fämtüd)en 2luS* unb 9mfid)ten finb fo oft in Tupfer geftod)en, ba^

bie ^reunbe baoon fid) gar leidjt einen anfd)aulid)en Vegriff machen

tonnen.

Wad} Stifdje eilte id), mir erft einen (Sinbrud beS ©äugen §u ber*

fidjern, unb roarf mid), ofjne Begleiter, nur bie £>immelSgegenben

mertenb, inS Sabrjrintt) ber Stabt, melcfje, obgleid) burdjauS bon

Kanälen unb föanäldjen burd)fd)nitten, burd) Brüden unb Vrüddjeu

roieber jufammentjängt. 35ie ©nge unb @ebtängtt)eit beS ©att^en

bentt man nid)t, ofme eS gefefyen $u t)aben. ©emöfmtid) fann mau
bie Vteite ber ©äffe mit auSgerecften Firmen enttoeber gang- ober

beinahe meffen, in ben engften ftöftt man fd)on mit ben (Sltbogen

an, roenn man bie §änbe in bie Seite ftemmt; eS gibt morjl breitere,

aud) rjie unb ba ein ^lä|d)en, berfjältniSmäfttg aber tann altes enge

genannt merben.

^d) fanb Ieid)t ben groften fötmat unb bie ^auptbrüde sJJiaito;

fie beftefjt au? einem emsigen Vogen bon meiftem SJarrmor. Von
oben herunter ift eS eine grofte 2mfid)t, ber ftanal gefäet üolt Sd)iffe,

bie alles VebürfniS dorn feften Sanbe rjerbeifüfrcen unb t)ier f)aupt=

fäd)lid) anlegen unb auSlnben, bazmifdjen mimmelt eS oon ©onbeln.
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SBefouberS tjente, als am sDfid)aeliSfefte, gab eS einen Public! wuuber-

fd)ön Icbeubig; bod) um biefen emigermafjen barguftellen, mufj id)

ettoa§ weiter auSfyolen.

Sie beiben §aubtteile öon beliebig, wetdje ber grofje ftunal

trennt, werben burd) bie eingige 93rüde SRiatto miteinanber ber*

bunben, bod) ift and) für mehrere Sbmmunifation geforgt, wefdie

m offenen Warfen an beftimmten ÜberfabrtSbunften gefd)ief)t. ffivm

fat) eS t)eute fefjr gut aus, als bie worjlgefleibeten, bod) mit einem

fdjwar^en (Sd)leier bebedten grauen fid) biele gufammen überfein

liefen, um §u ber ®ird)e beS gefeierten ßrgcngelS §u gelangen.

$d) oerlief? bie SSrüde unb begab mid) an einen fold)en Überfällige

punft, bie 5tuSfteigenben genau §u betrachten, $d) fjabe fefyr fd)öne

©efid)ter unb ©eftatten barunter gefunben.

•ftadjbem id) mübe geworben, fetjte id) mid) in eine ©onbef, bie

engen ©äffen berlaffenb, unb fufjr, mir baS eutgegengefetjte (5d)au=

fbiet 311 bereiten, ben uörblidjen Steil beS großen Kanals burd), um
bie $nfet ber ^eiligen ftfara, in bie Sagunen, ben Sftmal ber ©iubecca

herein, bis gegen hen 9J?arfuSbIafi, unb war nun auf einmal ein

sJRitt)err beS s?lbriatifd)eu 9Jteere§, wie jeber Sßenejianer fid) füfjlt,

wenn er fid) in feine ©onbel legt. $d) gebad)te babei meines guten

$aterS in ©Jjren, ber nid)tS 23effereS wufjte, aB öon biefen Singen

ju ergäben. SBirb mir'S nid)t aud) fo geijen? 51fleS, waS mid) um=

gibt, ift würbig, ein großes refbeftableS SSerl berfammelter ÜDtenfdjen*

traft, ein t)errlid)eS SRonument, nid)t eines ©cbieterS, fonbern eine»

s^oltS. Unb roenn aud) it)re ßagunen fid) nad) unb nad) ausfüllen,

böfe Sünfte über bem ©umbfe fdjweben, ii)r ^anbel gefd)Wäd)t,

it)re 9J?ad)t gefunfen ift, fo wirb bie gauje Einlage ber SRebublif unb

i^r Söefeu nid)t einen Slugenblid bem 33eobad)ter weniger etn>

würbig fein, (Sie unterliegt ber 3eit, wie alles, WaS ein erfd)einenbeS

Safein f)at.

Seit 6. Dftober.

9Iuf f)eute abenb l)atte id) mir ben famofeu ©efang ber Sd)iffer

beftellt, bie ben Saffo unb 51rioft auf it)te eignen SWelobien fingen.

SiefeS mufe roirllid) beftellt werben, eS lommt nidjt gewöfmfid) bor,

eS gehört bietmetjr §u ben r)atbber!tungenen «Sagen ber Sßorjeit.

$8ei 9ionbenfd)ein beftieg id) eine ©onbel, ben einen Sänger born,

ben anbern hinten; fie fingen il)r ßieb an unb fangen abwecrjfelnb

$erS für SSerS. Sie 9JMobie, weld)e wir burd) DRouffeau rennen,
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iß eine SDfättelart gttrifdjen Sfjoral unb SRegitatib, fie behält immer

benfelbigen ©ang, ofjne $aft gu fjaben; bie SJcobulation ift aud) bie*

fclbige, nur beränbern fie, nad) bem Qnbjalt be§ S3erfe§, mit einer

3(tt bon ®eflamation foroofjf Son oB SJtafj; ber ©etft aber, ha»

Sieben babon, läfjt fid) begreifen, roie folgt.

Stuf njetdjem SSege fid) bie 9)Wobie gemacht r)at, roitt id) nidjt

unterfudjeu, genug, fie baftt gar treff(id) für einen müßigen 9Jcen=

fdien, ber fid) ettoa§ bormobuliert unb ©ebiebte, bie er auSmenbig

fann, foldjem ©efang unterfd)iebt.

SJcit einer burd)bringenben Stimme — ba§ 3301! fdjätjt Stärfe

bot allem — fitjt er am Ufer einer Qnfef, eine§ Kanals, auf einer

SBatfe unb läfjt fein Sieb fdjaflen, fo toeit er fann. Über ben füllen

Spiegel oerbreitet fid)'§. $n ber ^erne oernimmt e§ ein anberer,

ber bie ÜDJetobie fennt, bie SSorte üerfter)t unb mit bem folgenben

SSexfe antroortet; hierauf erroibert ber erfte, unb fo ift einer immer

baä Gdjo be§ anberu. ^er ©efang roäfjrt 9?äd)te burd), unterhält

fie, obne ju ermüben. $e ferner fie aifo boneinanber finb, befto

reigenber fann baä Sieb roerben: roenn ber £örer oBbarm §roifd)en

beiben ftef)t, fo ift er am recfjten g-lede.

Hm biefe§ mid) üernefjmen §u laffeu, ftiegen fie am Ufer ber

©tubecca au§, fie teilten fid) am Sanol r)in, id) ging groifdjen ifjuen

auf unb ab, fo baß id) immer ben »erlieft, ber §u fingen anfangen

follte, unb mid) bemjenigen roieber näherte, ber aufgehört tjatte. S)a

roarb mir ber Sinn be£ ©efang§ erft aufgefd)loffen. 9fl§ Stimme au§

ber %m\e fliugt e£ f)öd)ft fonberbar, mie eine Silage ofme Jrauer;

es ift barin ettoaS unglaublid), bi§ §u Sränen SKüfrrenbe». gdi fd)rieb

e§ meiner Stimmung §u ; aber mein 2(lter fagte : E singolare, come

quel canto intenerisce, e molto piu quando e piu ben cantato.

(fr roünfcbte, bafj id) bie SSeiber 00m Sibo, befouberS bie oon 9Ma=
moeco unb ^Seleftrina björen möchte, and) biefe fangen ben Staffo

auf gteidje unb äljrtlidje ÜDMobien. CSr fagte ferner: fie baben bie

©eroorrntjeit, roenn ibre ÜDcänner auf3 ^ifetjen m» SOceer finb, fid)

anS Ufer §u fernen unb mit burd)bringenber Stimme abenbS biefe

©efänge etfcfjalten ^u laffen, bis fie aud) öon ^-erne bie Stimme
ber Ql)ngen oernefjmeu unb fid) fo mit ifmen unterhatten. Qft bat

nid)t fern: fd)bn? unb bod) läfjt fid) roof}l benfen, bajj ein 3uf)örer

in ber 9cäf)e roenig g-reube an foldjen Stimmen fjaben möchte, bie

mit ben bellen be§ Speeres" fämbfen. sDcenfd)fid) aber unb roab,r

roirb ber begriff biefes ©efanges, lebenbig ruirb bie DJcelobie, über
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beten tote Bud)ftaben mir uu3 fouft ben ftopf gerbrodjen f)aben.

©ejang ift e§ eine* ©infamen in bie ^erne unb SBeite, bamit ein

anberer, QMeid)geftimmter, t)öre unb antworte.

sJ?om

9totn, ben 1. Sßoöember 1786.

/T^nbtid) lann id) ben Sftunb auftun unb meine greunbe mit £5rror)=w finn begrüßen. Bergiefjen fei mir bo§ ©efjeimni§ unb bie gfeid)*

fam unterirbifdje Steife t)iert)er. $aum magre id) mir felbft gu jagen,

mofjin id) ging, felbft untermegg fürchtete id) nod), unb nur unter

ber ^orta bei $opoto mar id) mir gemiJ3, $Rom §u t)aben.

Unb lafjt mid) nun aud) jagen, bajj id) taufenbmal, ja beftänbig

eurer gebente, in ber 9?äfje ber ©egenjtänbe, bie id) allein §u ferjeu

niemal? glaubte. 9htr ba id) jebermann mit Seib unb Seele in 9?or*

ben gefejjelt, alle Zumutung nad) biejen ©egenben berfdjmunben

fat), tonnte id) mid) entfdjliefjen, einen langen einfamen 2öeg $u

mad)en unb ben SRittetpunft gu jud)en, nad) bem mid) ein unmiber*

fteb,lid)eö SSebürfniS fjüijog. $a bie leiten $ar)re mürbe es eine Slrt

öon ßtanft)eit, üon ber mid) nur ber Slnblid unb bie ©egenmart

r)eilen tonnte. Qe^t barf id) es geftefjen; gule^t burjt' id) tein lateinifd)

33ud) mefjr anfeuert, leine geidmung einer italienifd)en ©egenb. Xie

Begierbe, biefes Sanb §u fefyen, mar überreif: ba fie befriebigt ift,

merben mir ^reunbe unb Sßaterlanb erft mieber red)t aus bem
©runbe lieb, unb bie SRüdfebr münfdjensmert, ja um befto müujd)ens=

merter, ba id) mit Sicfjerbeit empfmbe, baf3 id) fo üiele ©d)ä^e nid)t

§u eignem SSefitj unb ^riüatgebraud) mitbringe, Jonbern bajjj jie

mir unb anbern burd)S gange Zehen gut Seitimg unb $ötberni3

bieneu Jollen. —
$a id) bin enblid) in biefet £>auptftabt ber SBelt angelaugt! SBertn

id) jie in guter Begleitung, angeführt oon einem red)t oerftänbigen

aKaime, üor funfget)n gafften gefetjen t)ätte, mollte id) mid) glüdlid)

preifen. Sollte id) fie aber allein, mit eignen Slugeu fet)en unb befu=

d)eu, fo ift es gut, bafj mir biefe f^reube fo fpät guteil marb.

Über bas Stiroler ©ebirg bin id) gleid)fam meggeflogen. Verona,

SBiceng, ^Sabua, Sßenebig rjabe id) gut, ^errara, ßeuto, Bologna

jlüd)tig unb %\oxe\]% taum gefeben. 'Sie Begierbe, nad) 9?om 511

fommeu, mar fo gro|, mud)S fo fetjr mit jebem Wugenblicfe, baf; fein
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33ieiben§ mefjr mar unb id) mid) nur brei ©timben in gloreng

auftnett. 9hm bin idj t)ier unb ruf)ig unb, tote e3 fdjeint, auf mein

ganzes ßeben beruhigt. S)enn e§ gef)t, man barf mofjl fagen, ein

neueä Scben an, ruenn mau ba% ®an%e mit klugen fiebt, btö man

teilmeife in* unb auämeubig feunt. 3£ße Sräume meiner ^ugenb [et)'

id) nun lebenbig; bie er[ten Subferbilber, bereu idj mid) erinnere

(mein SSater tjatre bie ^rofbefte bon 9fom auf einem SBorfaale

aufgehängt), feb/ id) nun in SGBafjtJjeit) unb alles, ma§ id) in ©e-

mälben unb geidmungen, Tupfern unb ^otjfdmitten, in ®ip3 unb

ftorf [djon lange gefannt, ftefjt nun beifammen bor mir, tuorjin id)

get)e, finbe id) eine 93efanntfdjaft in einer neuen SBelt; e§ ift alle»

mie id) mir'y bad)te unb alle§ neu. ©benfo fann id) bon meinen

33eobad)tungen, bon meinen ftbeen fagen. Igdj \)abt feinen gan§

neuen ©ebanlen gehabt, nid)t§ gang fremb gefunben, aber bie alten

finb fo beftimmt, fo lebenbig, fo gufammentjöugenb geworben, bafj

fie für neu gelten lönnen.

§a ^bgmaliouä Glife, bie er fid) gang nad) feinen SBünfdjen

geformt unb üjr fo biet SBafjrfjeit unb Tafein gegeben batte, als ber

tfünftter bermag, enblid) auf ir)n gutüm unb fagte: ^d) bin'§!

tüte anber§ mar bie Sebenbige al§ ber gebübete Stein.

Sßie moralifd) tjeüfam ift mir e§ bann audj, unter einem gang

finnlidjen Söolle gu leben, über ba$ fo biet 9M>en§ unb ©djteibeus

ift, ba§ jeber grembe nad) beut Sötojjftabe beurteilt, ben er mitbringt,

^d) bergeitje jebem, ber fie tabelt unb fdjift; fie ftel)n gu meit bon un§

ab
f
unb al§ grember mit irmen gu berfetjren, ift befdjmerlid) unb

foftfbielig.

9iom, ben 3. 9?oüember.

föiner ber £aubtbemeggrünbe, bie id) mir borfbiegelte, um nad)

9?om gu eilen, mar ba§ geft Allerheiligen, ber erfte Dtaoember:

benn id) bad)te, gefd)iet)t bem eingetnen ^eiligen fo biel (£t)re, toaä

mirb~e§ erft mit allen tuerben. Allein mie fef)r betrog id) mid). Stein

auffallenb allgemeines %e\t tjatte bie römifcbe ftircrje beliebt, unb

jeber Crben modjte im befonbern ba3 Anbeuten feines ^atronS

im füllen feiern, benn ba§ 9tomen§feft unb ber itmt gugetcilte

öl)rentag ift'S eigentlich, mo jeber in feiner ©lorie erfd)eint.

©efteru aber, am £age Allerfeeleu, gelang mir's> beffer. 2>a§

Anbeuten biefer feiert ber ^atoft in feiner |>au3fabelle auf bem
Cuirinaf. ^ebermann t)at freien Quixitt. %d) eilte mit 2ifd)bein
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auf ben ätJontc (Sabalto. Xer ^lat? bor bem ^afafte t)at roa§ gang

eignet ^nbibibuefle?, fo unregelmäßig at§ granbioS unb lieblid).

$ie beiben ®ofoffen erblicft' id) nun! Sßeber Sluge nod) ©eift finb

r)inreid)enb, jie gu faffen. 2Bir eilten mit ber ÜJKenge burd) ben bräd)*

tig geräumigen §of eine übergeräumige Srebbe hinauf. Qn biefen

$orfälen, ber Tabelle gegenüber, in ber 9Infid)t ber SReitje bon

3immem, fürjtt man fid) tuunberbar unter einem 3)acr)e mit bem
Statthalter ©r)riftt.

Xie ^unftion roar angegangen, $abft unb farbinäle fcfpn in ber

föircrje. ®er rjeilige Sßater, bie fd)önfte roürbigfte Männerge[talt,

Starbinäte bon berfd)iebenem 211ter unb Sötlbung.

ÜDftdj ergriff ein tuunberbar Verlangen, ba§ £berf)aubt ber $ird)e

möge ben golbenen äftunb auftun unb, bon bem unau§fbred)lid)en

§eil ber feiigen (Seelen mit (Sntjüden fbredienb, un§ in ßntjüden

berfetien. 3)a id) it)n aber bor bem Altäre fid) nur f)in unb t)er be*

roegen faf), balb nad) biefer balb nad) jener Seite fid) roeubenb, fid)

ruie ein gemeiner Pfaffe gebärbeub unb murmelnb, ba regte fid)

bie broteftantifdje Grbfünbe, unb mir roollte baZ belannte unb ge=

rDofjnte !>0?eßobfer l)ier feinesroeg§ gefallen. §at bod) (£t)rifiu§ fdjon

al§ fötabe burd) münblid)e Auslegung ber Scfjrift unb in feinem

^üngtingeleben geröiß nid)t fdjroeigenb gelehrt unb geroirft, benn

er fbrad) gem, geiftreid) unb gut, roie mir au§ ben (Sbangelien roiffen.

SSa§ mürbe ber fagen, bad)t' id), menn er t)ereinträte unb fein

(Sbcnbilb auf ©rben fummenb unb l)in unb trüber mantenb anträfe?

®a§ venio iterum crucifigi ! fiel mir ein, unb id) gubfte meinen @e=

färjrteu, baß mir ins greie ber gemölbten unb gemalten Säle lämen.

8iom, ben 5. ^oüember.

9hm bin id) fieben Sage bjier, unb nad) unb nad) tritt in meiner

Seele ber allgemeine begriff biefer Stabt fjeröor. 3Sir gelm fleißig

l)in unb miber, id) mad)e mir bie platte be§ alten unb neuen 9iom§

betannt, betrachte bie Ruinen, bie ©ebäube, befud)e ein' unb bie

anbere 33tfla, bie größten 9Kerfmürbigteiten merben ganj langfam

bebanbeft, id) tue nur bie klugen auf unb fef)' unb gel)' unb fomme
mieber, benn man fann fid) nur in 9fom auf 9?om borbereiten.

©eftef)en mir jebod), e§ ift ein faure§ unb trauriges ©efd)äft, ba%

alte 9?om au§ bem neuen f)erau§guftauben, aber man muß e§ benn

bod) tun unb gulefet eine unfdjätjbare S3efriebigung fpffen. 3Jcan

trifft Sburen einer .§errfid)feit unb einer gerftörung, t>ie beibe über
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unfere 33egriffe gef)en. Sßa§ bie Barbaren fielen liefen, fyaben bie

33aumeifter be§ neuen 9fom§ öeriüüftet.

SBenn man fo eine (Srjftenj anfielt, bie §roeitaufenb Qarjre unb

barüber alt ift, buref) ben 2$ed)fel ber geiten fo mannigfaltig unb oom
©runb au§ oeränbert, unb bod) nod) berfelbe SBobeu, berfetbe 33erg,

ja oft biefelbe ©äule unb Sföouer, unb im Volle nod) bie ©puren

be§ alten StjarafterS, fo roirb man ein ÜDfttgenoffe ber großen 9fat=

fd)Iüffe be§ ©d)icffal§, unb fo roirb e§ bem s5etrad)ter oon Anfang

fdjroer, §u entroideln, toie 9fom auf 9tom folgt, unb nidjt allein ba§

neue auf ba§> alte, fonbern bie oerfdjrebenen (Spodjen be3 alten unb

neuen felbft aufeinanber. $d) fudje nur erft felbft bie balboerbedten

fünfte fjerauS^ufüfilen, bann laffen fid) erft bie fdjöneu Vorarbeiten

red)t oollftänbig nu|en; benn feit bem fünfzehnten ^ab,rl)unbert

bi3 auf unfere Sage rjaben fid) trefflid)e ftünftler unb ©elefjrte mit

biefen ©egenftänben irjr gangeä Seben burd) befd)äftigt.

Unb biefe§ Ungeheure wirft gang rubjg auf um? ein, roenn mir in

9?om bin unb r)er eilen, um gu ben l)öcf)ften ©egeuftänben ^u gelangen.

Slnberer £rten muß man ba$ 23ebeutenbe auffud)en, l)ier werben

roir baoon überbräugt unb überfüllt. SBie man ge()t unb fterjt, geigt

fid) ein fanbfd)aftlid)e§ S3ilb aller 31rt unb Sßeife, ^aläfte unb Seinen,

©arten unb 28übnt§, fernen unb ©ngeu, §äu§d)en, Ställe, Sriumpt)*

bögen unb Säulen, oft alle§ ^ufammen fo naf), baft e§ auf ein Sßlatt

gebrad)t werben tonnte. ?.%n müßte mit taufenb ©riffeln fdjreiben,

tooä foll trter eine §eber! unb bann ift man abenb§ mübe unb er=

fd)öpft üom tSdjauen unb ©tauneu.

Seit 10. 9(Ot>ember 1786.

Qd) lebe nun t)ier mit einer Sttarrjeit unb Stufye, oon ber id) lange

fein ©efüt)l b,atte. äReine Übung, alle 'Singe, wie fie finb, gu feben

unb abliefen, meine Sreue, ba§ Sluge lidjt fein gu laffen, meine

oöllige (fntäufserung üon aller Prätention !ommen mir einmal

wieber red)t guftatten unb machen mid) im füllen t)öd)ft glüd(id).

Stile Sage ein neuer merfroürbiger ©egenftanb, täglid) frifd)e, große,

feltfame Silber unb ein ©an§e§, ba§ man fid) lange benft unb träumt,

nie mit ber ßinbilbung^fraft erreid)t.

£eute mar idi bei ber ^rjramibe be§ (SeftiuS, unb abenbS auf bem
Malaiin, oben auf ben Ruinen ber föaiferpaläfte, bie roie Reifen*

roänbe ba[tel)n. öieüon läßt fid) nun freilief) nid)t§ überliefern!

5Sat)tIid), es gibt t^ier rtict)t§ kleines, wenn aud) wobt f)ier unb ba
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ettt>a§ (Sd)elten§n>erte§ unb ^bgefdunacfteS; bod) aud) ein fold)e§

t)at teil an ber allgemeinen ©roßfjeit genommen.

ftefn
-
' id) nun in mid) felbft gurüd, roie man bod) fo gern tut bei

jeber Gelegenheit, fo entbede id) ein ©efüf)l, ba§ mid) unenblid)

freut, ja ba§ id) fogar au§§ufpred)en roage. 23er fid) mit ©ruft t)ier

umfielt unb Slugen fjat §u fetjen, muß folib tuerbeu, er mu| einen

begriff bon Solibität faffen, ber ifjm nie fo lebenbig roarb.

Ser ©eift tuirb §ur Südjtigfeit geftempett, gelangt §u einem Gmft
ol)ne STrocfenrjeit, §u einem gefegten SBefen mit greube. 9Kir roenig*

ften§ ift e§, aU roenn id) bie 2)tnge biefer SBelt nie fo rid)tig gefcfjätjt

rjätte al§ t)ter. $d) freue mid) ber gefegneten folgen auf mein gan§e§

Sebett.

Unb fo laßt mid) aufraffen, roie e§ tommen null, bie Orbuung
tuirb fid) geben, ^d) bin nid)t r)ier, um nad) meiner 91rt §u genießen;

befleißigen null id) mid) ber großen ©egenftänbe, lernen unb mid)

angilben, eb,e id) biergig $at)re alt roerbe.

£>en 3. Stegembet.

S)ie Sortierung t)at bisher meift üon fed)§ §u fed)§ Sagen abge*

tued)felt. 3 ix,e i Qan5 fjerrtidje, ein trüber, §roei big brei Regentage,

unb baun inieber fd)öne. ^d) fud)e jeben nad) feiner 9Irt auf§ befte

gu nutzen.

Sod) immer finb mir nod) biefe rjerrlidjen ©egenftänbe roie neue

©efanntfdjaften. Man t)at nid)t mit ilmen gelebt, it)nen it)re ©igen»

tümliditeit nid)t abgeroonnen. Ginige reißen un§ mit ©ett>att an fid),

ba$ man eine Zeitlang gleichgültig, ja ungered)t gegen anbere tuirb.

©o rjat g. 23. ba§ $antf)eon, ber 9(boIl bon Söelbebere, einige foloffale

Slöpfe unb neuerlid) bie (Sirünifdje Kapelle fo mein ©emüt ein=

genommen, baß id) baneben faft nid)t§ mef)r fet)e. SBie tuitl man
fid) aber, Hein tuie man ift, unb an§ kleine gett>of)nt, biefem @blen,

Ungeheuren, ©ebilbeten gleid)ftellen? Unb trenn man e§ einiger»

maßen §ured)trüden möd)te, fo brängt fid) abermals eine ungeheure
sJ)?enge bon allen (Seiten §u, begegnet bir auf jebem (Sdjritt, unb

jebe§ forbert für fid) ben Tribut ber Stufmerffamfeit. Sßie null man
fid) ba rjerauggierjen? 2(uber§ nid)t, al§ baß man e§ gebulbig tuirfen

unb n»ad)fen läßt unb aud) fleißig auf ba§ merft, tt>a§ aubere §u

unfem ©unften gearbeitet fjaben.

2öindelmann§ Shmftgefd)id)te, überfe|t bon %ea, bie neue 21u§gabe,

ift ein fel)r braud)bare§ Sßerl, ba§ id) gleid) augefdiafft rjabe unb f)ier
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am Orte in guter, auälegenber unb betebrenber ©efellfdjaft febr

nüfclid) finbe.

Äidj bie römifdjen Sötertümet fangen mid) an §u freuen, ©e«

fd)id)te, ^ufdjrif tett, SKuttgen, üon benett idj fonft nid)t§ roiffett mochte,

alles brättgt fid) beran. SSie mir'3 in ber 9atturgefd)id)te erging,

gebt e§ aud) bier, bettu att biefett Drt mübft fid) bie gange ©efd)idjte

ber Sßelt an, unb id) aät)le einen gtueiten ©eburtstag, eine raaljre

SSiebergeburt, üon betn 2üge, ba id) 9fam betrat.

Korn, ben 13. Sejember.

%d) erhole mid) nun Ijier nad) unb nad) üon meinem salto mortale

unb ftubiere mebr, atö baj3 id) genieße. fRom ift eine äßelt, unb matt

braudtt 8at)re, um fid) nur erft brauten getoarjr gu »erben. SSie

glüdlid) finb' id) bie Sfteifenben, bie fefjen unb getjen.

§eute früt) fielen mir 3Bm<fe«nann§ Briefe, bie er au§ Stauen

fdjrieb, in bie £>anb. SJttt roelcber IRütjruug f)ab' id) fie gu lefett an*

gefangen! $or einunbbret|tg $abren, in berfelben $at)re§geit lam

er, ein nod) ärmerer 9hrr al§ id), fjierrjer, it)m roar e§ aud) fo beutfd)

Gruft um ba§ ©rünblidje uttb ©idjere ber Altertümer unb ber Shmft.

SSie brab uttb gut arbeitete er fid) burd)! Unb ma§ ift mir nun aber

aud) ba$ Anbeuten biefeS SKanneS auf biefem ^tatje!

Außer ben ©egenftänben ber 9?atur, bie in allen ibren teilen tuabr

unb fottfequent ift, fpridjt bod) nid)t§ fo laut aß bie ©pur etne§ guten

üerftänbigen 2Jtanne§, aß bie ed)te Shmft, bie ebenfo folgered)t ift

a\§ jene. §ier in 9?om tattn mau ba§ red)t
f
übten, too fo mand)e

3BilIfürlid)!eit gemutet bat, roo fo mancher Unfinn bttrd) ÜJJtadjt unb

©elb üeretiügt toorben.

©ine ©teile in SBincfelmamtS S3rief an ^ranlen freute mid) be=

fonber§: 93ton mu| alte ©adjett in 9tom mit einem geroiffen ^blegma

fucfjen, fonft rairb man für einen gtangofen gebalten, ^rt Som,

glaub' id), ift bie fpfje ©d)itfe für alle Sßelt, unb aud) id) bin geläutert

unb geprüft. —
2)a§ ©efagte oaßt reebt auf meine 3lrt, ben (Sachen bier nad)*

gugetm, uttb geroiß, man tjat außer 9fom teilten begriff, wie matt l)ier

gefd)ult rairb. äKan muß, fogufagen, roiebergeboren werben, uttb

man fiebt auf feine borigen begriffe roie auf Sftnberfcbufje gurüd.

2>er gemeinfte äRenfd) roirb bier gu etroa§, mentgfteuS getoinnt er

einen ungemeinen 93egriff, meint e§ attd) nid)t in fein SSefen über*

gel)en latttt.
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tiefer ©rief fommt eud) §um neuen ^aijtt, alle§ ©lud §um
anfange, bor (Snbe ferjn roir un§ nrieber, unb ba§ roirb leine geringe

f^reube fein. Sa§ bergangene roar ba§ ttricfjtigfte meines SebenS;

id) mag nun fterben ober nod) eine SSeile bauem, in beibeu fällen

mar e§ gut. $e|5t nod) ein SBort an bie kleinen.

®en ^inbem mögt it)r folgenbeS fefen ober ergäben: SJcan mer!t

ben SSinter nid)t, bie ©arten finb mit immergrünen SSäumen be=

pflanzt, bie ©onne fd)eint fyell unb roarm, ©dmee fiefjt man nur

auf ben entfernteren Sergen gegen Sorben. Sie Zitronenbäume,

bie in ben ©arten an ben SBänben gepflanzt finb, roerben nun nad)

unb nad) mit Seden üon ^Hofjr überbedt, bie ^omerangenbäume

aber bleiben frei fielen. Gü§ rjängen biete £>uuberte ber fd)önften

$rüd)te an fo einem 23aum, ber nicfjt ioie bei un3 befd)nitten unb

in einen ßübel gepflangt ift, fonbern in ber (Srbe frei unb frof), in

einer fReifje mit feinen SBrübern fietjt. 9Jam lann fid) nid)t§ SuftigerS

beuten aß einen fofdjen 2mblid. %üx ein geringes Strinfgelb ifjt

man bereu fo biet man hüll, ©ie finb fdjon jetst red)t gut, im SDJärg

werben fie nod) beffer fein.

^eulid) loaren roir am SJceere unb tieften einen £fifd)5ug tun; ba

tarnen bie rounberlid)ften ©eftalten §um $orfd)ein, an fyifdjen,

ßtebfen unb feltfamen Unformen; aud) ber %i]d), ber bem $8erüf)=

renben einen elettrifdjen <2d)fag gibt.

2>en 20. £>egember.

Unb bod) ift baS alles mein; SKülje unb (Sorge als ©enuft. Sie

Söiebergeburt, bie mid) oon innen t)erau§ umarbeitet, roirtt immer*

fort. Qd) bad)te tuof)! t)ier roa§ 9?ed)t§ $u lernen; bafj id) aber fo roeit

in bie (gdmle jurüdgetjen, bafi ich fo biet berlemen, ja burd)au§

umlernen müftte, bad)te id) nid)t. 9hm bin id) aber einmal überzeugt

unb tjabe mid) gang Eingegeben, unb je metjr id) mid) felbft ber*

leugnen muft, befto met)r freut e£ mid). $d) bin roie ein Saumeifter,

ber einen Sturm aufführen roollte unb ein fd)fed)te§ gunbament

gelegt tjatte; er roirb e§ nod) beizeiten geroaf)r unb brid)t gern

ioieber ab, tuaS er fd)on au§ ber (Srbe gebrad)t t)at, feinen ©runbrift

fud)t er $tt erweitern, §u berebeln, fid) feines ©runbeS metjr ju

berfid)em, unb freut fid) fd)on im borauS ber geroiffern ^eftigfeit

bes fünftigen 23aue§. ©ebe ber £immet, ba$ bei meiner 9ftid*

tetjr aud) bie moralifdjen 5°*9en an m^x 5U fütjlen fein möd)ten,

bie mir ba§ Seben in einer roeitern 2£elt gebrad)t t)at. $a e§ ift
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,utgletd) mit beut ^unftfmn ber fittlicfre, metdier große ©rncuerung

leibet.

S)en 25. 5)ejember.

^d) fange nun fd)on an, bie befren<5ad)en §um §roeitenmal §u fefjen,

roo benn ba§ erfte (Staunen fid) in ein 2Jcitteben uub reineres ©efütyi

be§ SöerteS ber <£ad)e auftöft. Um ben böd)ften begriff beffen, roa§

bie 3ftenfcr)en geleiftet f)aben, tu fid) aufzunehmen, mufj bie ©eete

erft §ur öollfommcnen Freiheit gelangen.

Ser Marmor ift ein feltfamcS Material, beSroegen ift SUpott oott

Söe'foebere im Urbitbe fo grenzenlos erfreulid), benn ber t)öd)fte §aucrj

beS tebenbigen, jünglingSfreien, etuig jungen SSefenS üerfd)trinbet

gleich im beften ©ipSabguf;.

©egen uns über im ^alaft 9?onbanini ftef)t eine DftebufenmaSfe,

roo, in einer t)ot)en unb fd)önen ©efid)tSform, über ßebenSgrßfje,

baS ängfttidie ©tarren beS StobeS uufäglid) trefftief) auSgebrücft ift.

$d) befi^e fdion einen gttten 9(bgufj, aber ber gauber beS äftarmorS

ift nid)t übrig geblieben. "SaS eble £albburd)ficfjttge beS gelblidjen,

ber ^leifdifarbe fid) näfjernben SteinS ift t>erfd)rounben. Ser ©ipS

fiet)t immer bagegen rreibenbaft unb tot.

Unb bod), roaS für eine ^reube bringt e§, §u einem ©ipSgiefjer

t)inein§utreteu, mo man bie rjerrlicfjen ©lieber ber Statuen einzeln

aus ber ^orm r)erborget)en fiet)t unb baburd) gan§ neue 51nfid)ten

ber ©eftalten gettmmt 2(fSbann erblidt man nebeneinanber, roaS

fid) in 9?om jerftreut befinbet, roeldjeS gur Sßergleicrjung unfd)cu)bar

bienlid) ift. Qd) fjabe mid) ntd)t enthalten tonnen, ben foloffalen

$or>f eine» Jupiters an§ufd)affen. Gr ftet)t meinem S3ette gegenüber

raor)lbeleud)tet, bamit id) fog(eid) meine 5Dtorgenanbacr)t an ifm

rid)ten lann, unb ber unS, bei aller feiner ©rofjfjeit unb SBürbe,

baS luftigfte ©efd)id)td)en beranlafct f)at.

Unferer alten SSirtin fd)leid)t gemöfmlid), menn fie baS S3ett §u

mad)en l)ereinfommt, ifjre bertraute ftafte naä). Qcr) faß im großen

Saale unb t)örte bie ^rau brinne it)r ©efcfjäft treiben. 9luf einmal,

fef)r eilig unb tjeftig, gegen ifjre ©eroofmfjeit, öffnet fie bie Jure

unb ruft mid), eilig §u i'ommen unb ein SBunber §u fer)en.
s
3(uf meine

grage: roaS eS fei, ermiberte fie, bie Htajje bete ©ott SSater an. «Sie

t)abe biefem Stiere tt>of)t längft angemertt, ba$ eS Sterftanb t)abc

toie ein Ktjrift, biefeS aber fei bod) ein grofjeS SBunber. Qd) eilte

mit eigenen 31ugen §u feben, unb eS roar nürilid) nmuberbar genug.
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®ie SBüfte ftet)t auf einem t)ot)en prüfte, unb bet tötpet ift meit

unter ber 33ruft abgefdmitteu, fo halft atfo ber ®opf in bie §öt)e ragt.

Sftun mar bie ®atje auf ben Stifd) gefpnmgen, fjatte it)te Pfoten bent

©ott auf bie SSruft gelegt unb reichte mit itrcet Sdmauge, inbem

fie bie ©lieber möglid)ft au§bet)nte, gerabe bi§ an ben fjeiligen SBatt,

ben fie mit ber größten ,3ietlid)feit betedte unb fid) Weber burd) bie

$nterjeftiou ber SBittin, nod) burd) meine ®agmifd)eutunft im

minbeften ftören liefj. SDet guten %xau Iief3 id) it)te Sßetmunbtung,

ettlätte mir aber biefe feltfame ®a£enanbad)t baburd), bafj biefeä

fdtjarf ried)enbe Stier tuof)! ba§ $ett möchte gefpütt fjaben, baZ fid)

au§ ber $otm in bie Vertiefungen be§ 93atte§ gefentt unb bort der*

galten fyttte.

2)en 29. ©egember.

$n biefem ®ünftletmefen lebt man roie in einem ©piegelgimmet,

roo man aud) roiber SBilleu fid) felbft unb anbere oft miebetfjolt

fief)t. gcfj bemerfte mot)l, bafj 2ifd)bein mid) öfter§ aufmettfam

betrad)tete, unb nun geigt fid)% bafj er mein ^otttät §u malen

gebenft. ©ein ©ntrourf ift fertig, er fytt bie Seinmanb fd)on aufge»

fpannt. gd) foll in Sebenägtöfce, cäk 9\eifenbet, in einen meinen

Hantel gefüllt, in freier ßuft auf einem umgeformten £)beti§fen

fi|enb, botgeftellt metben, bie tief im^iutergruube liegenben Ruinen

bet@ampagua bi Stoma überfd)auenb. (5§ gibt ein fd)öne3 23itb, nur

gu gtofi für unfere uorbifd)en Sßormungen. %&) metbe lt)of)l miebet

bort untetftiedjen, ba§ ^orträt aber mirb leinen $ta| finben. —
Sßiebiel Verfuge man übrigeng mad)t, mid) au§ meiner S)unlel-

tjeit fjetauggugietjen, roie bie ^ßoeten mir fdjon itjre ®ad)en borlefen

ober üorlefen laffen, tüte e§ nur bon mir abginge, eine Stolle gu fpielen,

int mid) nidjt unb ift mir untetfjattenb genug, ba id) fd)on abgepaßt

t)abe, mo e§ in 9tom rjinauS min. SDenn bie bieten lleinen Bittet

gu ben ^üfjen ber §errfd)erin ber SBeft beuten t)ie unb ba auf etma§

tfeinftäbtifd)e§.

$a e§ ift t)ter mie allenthalben, unb ma§ mit mir unb burd) mid)

gefdjerjen tonnte, mad)t mit fd)on Sangemeile, ef)e e§ gefd)iet)t.

9J?an mufe fid) gu einer Partei fd)lagen, tt)re Seibeufcfjaften unb

tabalen betfedjten t)etfen, fünftlet unb Dilettanten loben, %R\U

metbet bettleinetn, fid) bon ©tofcen unb 9?eid)en alle§ gefallen laffen.

Diefe fämtlid)e Sitauei, um betentmillen man au§ bet Söelt laufen

möd)te, follte id) fcjiet mitbeten unb gang ot)ne $med'?
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Stein, id) gefje nidjt tiefer, atö nur um ba§ aud) gu feunen uub bann

nud) bon tiefet Seite gu £>aufe gufrieben gu fein unb mir unb anbern

alle Suft in bie liebe roeite Sßelt gu benehmen. Set) tot« 9?om fefjen,

btö beftetjenbe, nid)t ba§ mit jebem Sarjrgetjnt öotübetgerjenbe.

£ätte id) geit, id) roottte fie beffer antoenben. SBefonbetä tieft fid)

©efd)id)te bon tjiet au§ gang anber§ ofö an jebem Crte ber SBelt.

Ütuberroärty lieft man bon auften hinein, t)iet glaubt man bon innen

t)inau3 gu lefen, e§ lagert fid) alle§ um itnä tjer unb get)t roieber au§

bon un§. Unb ba3 gilt nid)t allein bon ber tömifdjen ©efdjidjte,

fonbern bon ber gangen 25>eltgefd)id)te. Äann id) bod) üon i)ier au§

bie Eroberer bi§> an bie SBefer unb bi§ an ben (Subtvcat begleiten,

ober roenn id) ein SDtoulaffe fein roill, bie gurüdrefyrenben 2riumbf)a=

toten in ber tjeiligen ©ttafjc erwarten, inbeffen l)abe id) mid) bon

Sorn* unb ©elbfbenben genährt unb netjtne bet)aglid) teil an aller

biefer £>errlid)teit.

S)en 6. Januar.

$u meiner (Siqitidfimg rjabe icf> geftern einen 9lu§gitfj be§ toloffalen

SunofopfeS, roobon ba§ Original in ber SSifla Subooifi ftel)t, in ben

©aal geftellt. @§ mar biefe§ meine erfte Siebfdjaft in 3tom, unb nun

befitj' id) fie. Seine s2öorte geben eine Strmung babon. 6§ ift roie ein

©efang §omer3.

S)en 10. Sanitär.

.§ier folgt benn alfo ba§ <2d)mergen§tinb, beun biefeä SSeiroort

berbient ^brjigenia, au§ met)r afö einem «Sinne. SSei ©elegenf)eit,

bafj id) fie unfern Sünftlern bortaS, ftrid) id) berfd)iebene geilen an,

bon benen id) einige nad) meiner Überzeugung berbefferte, bie anbern

aber ftetjen laffe, ob bielleid)t Berber ein baar f^ebergüge hineintun

roill. $d) b,abe mid) baran gang frumbf gearbeitet.

Senn roarum id) bie $rofa feit mehreren ^al)ren bei meinen

arbeiten borgog, baran mar bod) eigentlid) fd)ulb, baft unfere $ro=

fobie in ber größten Unfid)erf)eit fdjroebt, roie benn meine einfid)tigen,

gelehrten, mitarbeiteten ^reunbe bie ©ntfdjeibung mandjet fragen

bem ©efürjl, bem ©efdjmacf anheimgaben, rooburd) man benn bod)

aller 9tid)tfd)nur ermangelte . .

.

Sa id) oben bon einer $ortefung fbrad), fo rnuft id) bod) aud),

roie e§ bamit gugegangen, fürglid) erroärmen. Siefe jungen Männer,

au jene früheren, heftigen, borbringenben arbeiten geroöfmt, er*
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warteten ettoaä s£crlid)ingifd)es unb tonnten jid) in ben ruhigen

©ang nid)t gleid) finben; bod) berfebjten bie eblen unb reinen ©teilen

nidjt ifjre Söirfung. 2ifd)bein, bem aud) biefe faft gän^Iidje ®nt=

äufserung ber Setbenftfjaft taum ^u ©inne wollte, bradjte ein artiges

©feid)ni§ ober ©bmbol 3um SBorfdjein. ©r bergtid) e§ einem Opfer,

beffen 9faud), bon einem fanfte'n Suftbrud niebergefjaften, an ber

(Srbe t)in,3iet)t, inbeffen bie flamme freier nad) ber §öf)e §u gewinnen

fud)t. (Sr geidmete bieg fet)r tjübfd) unb bebeutenb. "3)a§ $lättd)en

lege id) bei.

Unb fo t)at mid) benu biefe Arbeit, über bie id) balb f)inau3pfommen

badjte, ein böltige§ Vierteljahr unterhalten unb aufgehalten, mid)

befd)äftigt unb gequält. (53 ift nid)t ba§ erftemal, baft id) ha* 2Bid)tigfte

nebenher tue, unb wir wollen barüber nid)t weiter grillifieren unb

red)ten.

3)eit 17. g-ebruar.

S)a§ SSetter ift unglaublid) unb unfäglid) fd)ön, ben ganzen Februar

bi§ auf bier Regentage ein reiner rjetler .§immel, gegen Mittag faft

§u Warm. Sftun fud)t man ba§ ^reie, unb wenn man bi§b,er fid) nur

mit ©ötteru unb gelben abgeben mod)te, fo tritt bie Sanbfdjaft

auf einmal wieber in itjre 9?ed)te, unb man tjeftet fid) an bie Um*
gebungen, bie ber t)errtid)fte Stag belebt. 9)mnd)mal erinnere id)

mid), wie ber SUinftler in Sorben ben ©rrot)bäd)ern unb berfallenen

©djlöffern etwa§ abzugewinnen fud)t, wie mau fid) au S3ad) unb

95ufd) unb gerbrödeltem ©eftein fjerumbrüdt, um eine malerifd)e

SBirfung §u erf)afd)en, unb id) lomme mir gang wunberbar bor,

um fo met)r al§ jene 2>mge nad) fo langer ©ewormfyeit einem nod)

immer anffeben; nun f)abe id) mir aber feit bier§eb,n STageu einen

DJcut gefafst unb bin mit flehten blättern fjinauggegangen, burd)

bie Siefen unb ^öt)en ber Villen, unb l)abe mir, ot)ne biet 33efiunen§,

fleine auffallenbe, wat)rt)aft füblidje unb römifd)e ©egenftänbe ent*

worfen unb fud)e nun, mit £ilfe be§ guten ©lücB, it)nen Sid)t unb

©chatten §u geben. @§ ift gang eigen, baft man beutlid) fet)en unb

wiffen fanu, wa§ gut unb beffer ift; will man fid)'3 aber zueignen,

fo fd)Winbet'§ gleid)fam unter ben Rauben, unb wir greifen nid)t

nad) bem 9ted)ten, fonbern nad) bem, toaZ wir gu faffeu gewohnt finb.

•Kur burd) geregelte Übung tonnte man borwärt§ fommen, wo aber

follte id) 3eit unb Sammlung finben ! ^ubeffen f
üfjle id) mid) benn bod)

burd) ba§ (eibenfd)aftlid)e bierjefyitägige ©treben um bietet gebeffert.
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Sie föünftler belehren mid) gerne, beim id) faffe gefdjroinb. 9hm
i[t aber ba§ ©efafjte nidjt gleid) geleiftet, etroa§ fd)nelt gu begreifen

ift ja of)nebin bie ©igenfdjaft be§ ©eifteS, ober etroaS redjt gu tun,

bagu gehört bie Übung be§ gangen £eben§.

Uub bod) (oll ber £iebf)aber, fo fdjroad) er aud) uadjftrebt, [id) nid)t

abfd)reden laffen. Sie wenigen fiinien, bie.id) auf» Rapier giefje,

oft übereilt, feiten ridjtig, erleichtern mir jebe SBorftellung bon [trat-

lidjen Singen, beun man erbebt fid) ja eb,er §um ungemeinen,

wenn man bie ©egenftänbe genauer unb fd)ärfer betrachtet.

SJat bem Eünftler nur mufj man fid) nicbt bcrgleidjen, fonberu

uad) feiner eigenen 9Irt berfabren; berat bie Statur rjat für ifjre finber

geforgt, ber ©eringfte wirb nid)t, aud) burd) ba§ unfein be§ STreff*

liebsten, an feinem Safein gebinbert: Sin Hemer üUtann ift aud) ein

SDtatm! Uub babei wollen wir'3 berat bewenben laffen.

Neapel, Sigilien, Neapel

Neapel, ben 27. ftebtuar 1787.

/ETeftern brad)t' id) ben Sag in 9fttf)e gu, um eine Heine förper*

VZy fidje Unbequemlid)feit erft abguwarten; bleute warb ge=

fd)Wetgt unb bie $ät mit 2tnfd)auung ber b
/
erdid)ften ©egen*

ftänbe gugebrad)t. üötan fage, ergäbe, male, roa§ man will, bier ift

mebr al§ alle§. Sie Ufer, Ü8ud)ten unb SBufen be§ 9Jteere3, ber

Sßefuo, bie (Stabt, bie Sßorftäbte, bie föaftefle, bie Sufträume ! — SSir

finb aud) nod) abenb§ in bie ©rotte be§ ^ßofilibo gegangen, ha

eben bie untergebenbe ©ottne gur anbern (Seite bereinfcbien. $cr)

bergiet) e§ allen, bie in Neapel bon ©innen fommen, uub erinnerte

mid) mit 9mt)rung meines 3Sater§, ber einen unau§föfd)lid)en ©in*

brucf befonber§ bon benett ©egenftänben, bie id) r)eut gum erftera

mal fal), erhalten blatte. Unb wie man fagt, bafc einer, bem ein

©efpenft erfd)ienen, nid)t wieber fror) wirb, fo tcmnte man um*
getet)rt bott ifjm fageu, ba| er nie gang unglüdlid) werben fonnte,

weil er fiel) immer wieber nad) Neapel had)te. $d) bitt nun nad)

meitter 5Irt gang fülle unb mad)e nur, wenn'3 gar gu toll roirb,

grofje, grofce Stugen.

2>en 2. 9Kär§

beftieg id) ben $efub, obgleid) bei trübem fetter unb umroöütent

©ipfel. gabreub gelangt' id) nad) ^efina, fobarat auf einem ÜQtaul*

VI. 10
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tiere ben 23erg gwifdjen Steingärten hinauf; nun §u $ufj über bie

Saba bom $at)re einunbfieben§ig, bie fd)on feine§, aber fefteS 9J?oo§

auf fid) erzeugt tjatte ; bann an ber Seite ber Saba tjer. 'Sie glitte

be§ @infiebter§ blieb mir Iint§ auf ber £öt)e. gerner ben 2Ifd)enberg

t)iuauf, wetdjeS eine faure Arbeit ift. $wei Srittteife biefe§ ©ibfets

waren mit Sotten bebedt (Snblid) erreid)ten wir ben alten, nun
aufgefüllten Sfrater, fanben bie neuen Ratten bon §wei Neonaten

biergerjn Stageu, ja eine fd)Wad)e bon fünf Sagen fd)on erfattet.

2öir ftiegen über fie an einem erft aufgeworfenen bulfanifcrjen §ügel

t)inauf, er bambfte au§ alten ©üben. ®er Ütoud) 50g bon un§ weg,

unb id) toollte nad) bem Krater get)n. SBir Waren ungefät)r fünfzig

(Schritte in ben Sambf t)iuein, al§ er fo ftart Würbe, bafj id) !aum
meine ©dmfje ferjen tonnte. £a§ ©d)uubftud) borgetjalten t)atf

uid)t§, ber gütjrer war mir aud) berfd)Wunben, bie Stritte auf ben

ausgeworfenen Sababröddjen unfidjer, id) fanb für gut uuiäutetjren

unb mir ben gewünfd)ten Stublid auf einen Reitern Zag unb ber*

minberten 9?aud) §u fbaren. ^nbeS weif} id) bod) aud), wie fd)led)t

e§ fid) in fotd)er 9(tmofbt)äre 9ttem ftott.

Übrigeu§ roar ber 23erg gan§ ftilt. SBeber flamme, nod) Traufen,

uod) ©teinwurf, wie er bod) bie gange 3eü r)er trieb, $d) t)abe itm

nun refognofjiert, um lfm förmtid), fobatb ba» Sßetter gut werben

roitl, ju belagern . .

.

S3on ber Sage ber ©tabt unb itjren £errtid)teiteu, bie fo oft be=

fd)rieben unb betobt finb, tein SSort, Vedi Napoli e poi muori ! fagen

fie t)ier. ©iet)e Neapel unb ftirb!

Neapel, ben 6. mx$ 1787.

Cbgleidj ungern, bod) au§ treuer ©efeltigfeit, begleitete Zifdjbein

mid) tjeute auf ben Sßefub. %t}m, bem bilbenben SHinftter, ber fid)

nur immer mit ben fdjönften Sftenfdjen* unb Zierformen befd)äftigt,

ja ba§ Ungeformte felbft, Reifen unb Sanbfdjaften, burd) ©inn

unb ©efd)mad bermenfd)lid)t, ibm wirb eine fold)e furd)tbare

uugeftalte Stufl)äufung, bie fid) immer wieber felbft bergefjrt unb

allem ©d)önt)eit§gefüt)l ben Äxieg anfünbigt, gan§ abfdjeulid) bor*

tommen.

SBir fuhren auf gwei faleffen, weil Wir un§ al§ ©elbftfüfjrer

burd) bo§ ©ewüfjl ber ©tabt nid)t burd)juwinben getrauten. Xex

$at)renbe fd)reit unauft)örtid) : $la|, $latj! bamit ©fei, £ol§ ober

iTet)rid)ttrageube, entgegenrollenbe $aleffen, laftfd)leopenbe ober frei
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luanbelnbe ülJcenfdjen, Sinber unb ©reife fid) oorfetjeu, an3tueid)en,

ungeljmbert aber ber fd)arfe %xe& fortgefe^t werbe.

Set 2ßeg burd) bie äufierften SBorftäbte unb ©arten füllte fd)on

auf etwa» s$lutonifd)e§ Anbeuten. 3>euu ba e» lange nidjt geregnet,

waren üon bidem afdigrauem ©taute bie üon ^atur immergrünen

glätter überbedt, alle Xädjer, ©urtgefimfe unb \va% nur irgenbeiue

Aläd)e bot, gleichfalls übergraut, fo ba| nur ber fjerrfidje blaue

.ymumel unb bie f)ereinfd)eiueubc mädjtige Sonne ein geugniö' gaü/

baf3 mau unter ben Sebenbigeu wanble.
s2Im 5uBe öe§ [teilen §ange§ empfingen un» gwei £füf)rer, ein

älterer unb ein jüngerer, beibe» tüd)tige Seute. ®er erfte fd)leppte

mid), ber §weite 2ifd)bein ben SSerg t)iuauf. (Sie fd)leppteti, fage id):

benn ein foldjer $üf)rer umgürtet fid) mit einem leberneu Giemen,

in weld)eu ber Dteifenbe greift unb, f)iuaufwärty gebogen, fid) au

einem ©tabe, auf feinen eigenen ^üfjeu, befto Ieid)ter emporhilft.

©o erlaugten mir bie ^tädje, über roeldjer fid) ber Segelberg erbebt,

gegen Sorben bie krümmer ber ©omma.
©m SSlid weftwärtS über bie ©egenb uat)m wie ein b,ei(fame§

S3ab alle ©d)mer§en ber Stnftrenguug unb alle SMbigfeit t)iuweg,

unb wir umfreiften nunmehr ben immer qualmenben, ©teiu unb

31fd)e auswerfenden Segelberg ©olange ber 9toum geftattete, in

gehöriger Sntfemuug ju bleiben, war e» ein großes geifterfjebeubeS

©djaufpiel. ßrft ein gewaltfamer Xonner, ber aus bem tieffteu

©d)lunbe tjerüortönte, fobauu ©teine, größere unb Heinere, 311

Saufenbeu in bie Suft gefd)leubert, üon 5Ifd)enwoIfen eingefüllt.

Ser größte Jeil fiel ht ben ©d)lunb §urüd. 2)ie anbern nad) ber (Seite

ju getriebenen SSroden, auf bie ^lußenfeite beS Segels nieberfallenb,

mad)ten ein wuuberbareS ©eräufd): erft plumpten bie fdjwerereu

unb Rupften mit bumpfem ©etön an bie Segelfeite t)inab, bie ge=

ringeren flapperten t)interbrein, unb gutetjt riefelte bie 9{fdje nieber.

XiefeS alle» gefdjat) in regelmäßigen Raufen, bie wir burd) ein rutjigeS

3äl)len fetjr wob,l abmeffen fonuten.

3wi[d)en ber ©omma unb bem Segelberge Warb aber ber 9faum
enge genug, fdjon fielen mehrere ©teine um unS t)er unb machten

ben Umgang unerfreulid). iifd)bein füllte fid) nunmehr auf bem
SSeTge nod) üerbrießtidjer, ba biefeS Ungetüm, nidjt §ufrieben tjäßlid)

§u fein, aud) nod) gefätjrlid) werben roollte.

Söie aber burdjauS eine gegenwärtige ©efal)r etwas 9?ei5enbe§

f)at unb ben Siberfprud)Sgeift im 2Jcenfd)eu aufforbert, il)r gu trotten,



148 5Btograpf)ifd)e§

fo beüadfte id), ba$ e§ mögtid) fein muffe, in ber gmifdjengeit bon

§mei ©rubtioneu, ben föegetberg rjinauf an ben Sdjtunb §u gelangen

unb aud) in biefem Qeiftaum ben SRüdmeg §u gemimten. $cr) rat*

fd)lagte hierüber mit ben fyüfyrern, unter einem überrjängenben

Reifen ber Somma, mo mir, in Sidjerbeit gelagert, un§ an ben

mitgebrachten Vorräten erquidteu. ^Jer jüngere getraute fid) ba§

Sageftüd mit mir gu beftefjen, uufere §utföbfe fütterten mir mit

leinenen unb feibenen Xüfyem, mir ftellteu un§ bereit, bie (Stäbe

in ber §anb, id) feinen ©ürtet faffenb.

yiod) ffabberten bie lleinen Steine um uu§ tjerum, uod) riefelte

bie 2tfd)e, aß ber rüftige Jüngling mid) fd)on über ba§ glübenbe

Gterölle binaufrifj. £>ier ftaubeu mir an bem ungeheuren 9fad)en,

beffen 9toud) eine leife £uft bon un§ ablenfte, aber gugleid) ba§

innere be§ Sd)luube§ »erfüllte, ber ringsum aus taufenb 9ii^en

bambfte. ^urd) einen gmifdjeuraum be§ £luafme§ erblidte mau
l)ie unb ha geborftene gelfenmänbe. £er 9(nblid mar meber untere

rid)tenb uod) erfreulid), aber eben be§megeu meil man nid)t§ faf),

nermeilte man, um etma§ beraussufeben. ®a§ rubige Qäblen mar

berfäumt, mir ftanben auf einem fcrjarfen 9taube bor bem Ungeheuern

^tbgrunb. 91uf einmal erfd)oll ber 2>onner, bie furd)tbare Sabung

flog an un§ borbei, mir budten uu§ unmillfürltd), als meun un§ ba%

bor ben nieberftür^enben Waffen gerettet b,ätte; bie Heineren Steine

flabberten fd)on, unb mir, obne 31t bebeuleu, ba$ mir abermals eine

$aufe bor im» tjatten, fror), bie ©efabr überftanbeu §u fyaben, tarnen

mit ber uod) riefelubeu 2Ifd)e am ^ufte be§ Tegels an, £mte unb

Sdutttern geuugfam eingeäfdjert.

Neapel, jum 19. Wläx^.

3Ran barf nur auf ber «Strafte mmibelu unb klugen bjabeu, mau
fietjt bie umtad)at)mlid)ften Silber.

21m 9ftolo, einer ^aubtlärmede ber Stabt, fal) id) gefteru einen

^ulcinell, ber fid) auf einem Srettergerüfte mit einem flehten Slffen

ftritt, brüber einen 33aIfou, auf bem ein red)t artige! DJtäbdjen ibre

Sto^e feilbot, hieben bem 91ffengerüfte ein SBunberboftor, ber feine

31rfana gegen alle Übel ben bebrängten ©laubigen barbot; bon

©erfjarb 3>om gemalt, l)ätte fold) ein S3ilb berbient, 3^itQe"°ffen

unb 9cad)melt §u ergöfcen.

So mar aud) beute fjeft be§ ^eiligen 3ofebt)§; er ift ber Ration

aller gtittaruoferi, b. 1). ©ebadne§mad)er, berfiefjt fid) ©ebadne§
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im gröbften Sinne. SBeil mm immerfort ftarfc flammen unter

fdjmaräem nnb fiebenbem Öl t)erborfd)fageu, fo gehört and) alte

^euetquat in if)t %adj; belegen f)atten fie geftern abenb bor ben

Käufern mit ©emälben jum befteu aufgepult: Seelen im ^egfeuer,

jüngfte ©etid)te glühten nnb flammten untrer. ©tofje Pfannen

ftanben bor ber Stute auf leicrjt gebauten §erbeu. ©in ©efett mittle

ben Seig, ein anbetet fotmte, §og it)n gu Ätiugeln unb raatf fie

in bie fiebenbe gettigfcit. Wx bet Pfanne ftanb ein btittet, mit

einem lleinen SStatfpiefje, er r)olte bie kringeln, raie fie gar mürben,

f)erau3, fd)ob fie einem bierten auf ein anbei Sbiejjcrjen, ber fie ben

Umfterjenben anbot; bie beiben legten maren junge 33urfd)e mit

blonben unb fodeureid)en ^errüden, meld)e3 f)ier (Sngel bebeutet.

3Jod) einige Figuren bollenbeten bie ©rubbe, reid)ten Söein ben

SSefdjäftigten, traufen fetbft unb fd)rieen, bie 2$are gu loben; audj bie

Ghagel, bie ®öd)e, alle fdnüeen. 'Sag $olf bräugte fid) rjer^u, benn atfe3

<&ebaäent mirb biefeu Slbenb motjlfeiler gegeben unb fogar ein Seit

ber (Sinnatjme ben Firmen.

Sergteid)en tonnte man eublo§ ergäb/len; fo gel)t e§ mit jebem Jage,

immer etma§ 9^eue§ unb Volleres, nur bie SJmnnigfaltigfeit bon

Kleibern, bie einem auf bet Strafte begegnet, bie 9Jtenge 3)cenfd)en

in ber einzigen Strafte Sotebo!

Unb fo gibt e§ nod) mandje originale Unterhaltung, menn man
mit bem SSolfe lebt; e§ ift fo natürlid), "Da$ man mit ifjm uatütlid)

metben tonnte. Sa ift §. 33. bet ^utcinelf, bie eigentliche -ftational*

ma§fe, bet ^atletin au§ 23ergamo, £>an§murft au§ Sirot gebürtig.

^ulcinell nun, ein roab,rt)aft gelaffener, ruhiger, bi§ auf einen ge*

toiffeu ©rab gleidjgültiger, beinahe fauler unb bocfj f)umoriftifd)er

Snecrjt. Unb fo finbet man überall Kellner unb §au§fned)t. 5Dat

bem unfrigen mad)t' icb, mit fjeute eine befonbere Suft, unb e§ war

weiter nid)t3, al§ baft id) if)n fd)idte, Rapier unb Gebern gu tjoten.

falber !>Daftberftanb, $aubem, guter SBitle unb Sdjafffjeit brachte

bie anmutigfte ©jene fjerbor, bie man auf jebem Sfjeater mit ©lud

probu^ieren tonnte.

Neapel, SMenftag ben 20. 9Jlär§ 1787.

Sie ftunbe einer foeben auSbredjenben Saba, bie für -fteabel

unftcrjtbar nad) Dttajano hinunterfließt, reigte mid), §um brüten

SQtale ben Sßefub §u befud)en. Staunt mar id) am $ufte beöfelben

au§ meinem groeiräbrigen einbferbigen $uf)rroerf gefbrungen, fo
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geigten [tri) fdjon Jene beiben fviitjrer, bie un§ früher (jinaufbegteitet

Ratten, $cr) vtjollte feinen miffen nnb natjm ben einen avß ©emofjm
fjeit nnb 3)anfbarfeit, ben anbern au§ Vertrauen, beibe ber mehreren

33equemfid)feit megeu mit mir.

2faf bie §öbe gelangt, blieb ber eine bei ben Mänteln unb SBiftualien,

ber jüngere folgte mir, unb mir gingen mutig auf einen ungeheuren

Stampf fo§, ber unterhalb be§ £egelfd)(uube§ au§ bem 93erge brad);

fobaun fdjrittcu mir au bcffen Seite l)er gelinb bjuabmärtS, bis mir

eublidi unter Harem £)immet au§ bem rauben 3)ambfgemölfe bie

Saba berborquelfeu falben.

äftan r)abe aud) taufeubmal bon einem ©egenftanbe gehört, ba§

(5igeutümlid)e beSfclben fbrid)t nur gu un§ au§ bem unmittelbaren

Smfdjauen. ^ie Saba mar fd)mal, biefleidjt uid)t breiter at§ gef)n ^uß,

allein bie 9lrt, rote fie eine faufte, giemlid) ebene ^tädje binabfloß,

mar auffalleub genug: benn inbem fie mäfjrenb be§ fortfließend

an ben Seiten unb an ber Oberfläche berfütjir, fo bilbet fid) ein Äanal,

ber fid) immer erb,öf)t, mcil ba§ gefcrjutolgene Material aud) unterhalb

be§ $euerftrom§ erftarrt, meiner bie auf ber Oberfläd)e fd)ttnmmem

ben Sd)Iadeu red)t§ unb finf§ gfeid)förmig r)immterrairft, moburd)

fid) benn nad) unb uad) ein -Damm crf)öfjt, auf metdjem ber ®fut=

ftrom rut)ig fortfliegt mie ein 9Jtüf)tbad). 2£ir gingen neben bem am
fefmtid) err)öt)teu ^amme t)er, bie Schaden rollten regelmäßig an

ben Seiten rjeruuter bi§ gu unfern $üßen. 3)urd) einigenden be§

Äanal§ lonnteu mir ben ©mtftrom bon unten fefjen unb, mie er

metter fjinabfloß, it)tt bon oben beobachten.

^urd) bie tjellfte Sonne erfd)ien bie ©litt berbüftert, nur ein

mäßiger fRandj ftieg in bie reine Suft. $d) t)atte Verlangen, mid)

bem fünfte gu nähern, roo fie aus bem 33erge bridjt; bort follte fie,

mie mein %iti)xex berficrjerte, fogleid) ©emölb unb ^ad) über fid) t)er

bilben, auf meldjem er öfters geftanben fyabe. Stucfc) biefe§ §u fet)eu

unb §u erfahren, ftiegen mir ben 33erg mieber rjinauf, um jenem

fünfte bon fynten t)et beigufommcn. ©tüdlidjerraeife fauben mir

bie Stelle burd) einen lebhaften 2£mb3ug entblößt, freilid) nidjt gang,

benn ringsum qualmte ber 'Sambf au§ taufenb Stilen, unb nun

ftanben mir mirflid) auf ber breiartig gemunbenen, erftarrten %ede,

bie fid) aber fo meit bormärt§ erftredte, baß mir bie Qatia nid)t lonnteu

rjerauSquellen fetjen.

3Bir berfud)ten nod) ein baar 2)u|enb Sd)ritte, aber ber 33oben

raarb immer glürjenber; fonneberfinfternb unb erftideub mirbelte
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ein unübcrmiublidjer £malm. 3>er borauSgegangeue tfüf)rer fcfjrte

balb um, ergriff mid), unb mir entmauben un§ biefem ^ölleubrubel.

Nad)bem mir bie klugen an ber SluSftdfjt, ©aumeu unb Sörufl aber

am Steine gelabt, gingen mir umfjcr, uod) anbere gufälligfciten

biefe§ mitten im ^arabie? aufgetürmten ^öllengipfctö 311 beobad)teu.

Ter f)errlid)fte (Sonnenuntergang, ein bimmlifefrer SHJetü) er=

quitfteu mid) auf meiner Nüdiefrc; bod) fonnte id) empfinbeu, roie

finnebermirrenb ein ungeheurer ©egeufat} fid) erroeife. 3)a§ (Sdjrecf*

ßdje 311m ©djörten, ba§ ©cfcjöne gum ©djredfidjeu, beibeS fjebt ein*

auber auf unb bringt eine gteid)gültige Gmpfinbimg fjerbor. ©eluifj

märe ber Neapolitaner ein anberer Hceufd), roeuu er fid) nid)t groifdjen

©ott unb (Batan eingetlemmt füllte.

Palermo, ben 3. Styrü 1787.

SBir fuhren Stormetftag hen 29. 9JJärg mit (Sonnenuntergang bon

Neapel unb lanbeten erft uad) bier Jagen um brei Ul)r im §afcn

bon Palermo. (Sin fleine§ Diarium, ba§ id) beilege, ergäbet überhaupt

unfere <Sd)icffafe. $d) f)abe nie eine Neife fo rul)ig angetreten al§

biefe, fjabe nie eine ruhigere $eit gehabt aß auf ber burd) beftäubigen

©egenroiub ferjr oerlängerten ^abrt, felbft auf bem 33ette im engen

®ämmerd)eu, roo id) mid) bie erften Jage galten mufcte, roeil mid) bie

©eefranfbeit ftarf angriff. Nun benle id) rul)ig 31t eud) bimtber, benn

menn irgenb etroa§ für mid) entfd)eibenb mar, fo ift e§ biefe Üteife.

§at man fid) nid)t ringsum bom sJ>ceere umgeben gefel)en, fo t)at

man feinen Segriff bon SBelt unb bon feinem $8erf)ältni§ gut %Mt.
2II§ Sanbfd)aft§3eid)ner t)at mir biefe grofje fimple Sinie gang neue

©ebanfen gegeben.

S5?ir f)aben, roie ba§ Diarium au§roeift, auf biefer furgen ^a^ü
mand)erlei 9(broed)3lungen unb gleid)fam bie 8d)idfale ber ©ee=

fairer im flehen gehabt. Übrigen§ ift bie ©idjerbeit unb 23equem=

lid)feit be§ ^?afetboot§ nid)t genug gu loben. 2)er Kapitän ift ein

fer)r braber unb red)t artiger ÜDcann. Sie ©efellfcfjaft mar ein gangeS

Jfjeater, gut gefittet, leiblid) unb angenehm. SDcein föünftfer, ben

id) bei mir fyabe, ift ein munterer, treuer, guter ÜDcenfd), ber mit ber

größten 2(ffurateffe geidmet; er f)at alle ^nfetn unb lüften, mie fie fid)

geigten, umrtffen, e§ mirb eud) grofje ^reube maetjen, menn id) alle§

mitbringe. Übrigeng t)at er mir, bie langen Stunben ber Überfahrt

§u oerfürgen, ha? ÜD?ed)anifd)e ber 2öafferfarbenmalerei (Aquarell),

bie man in Italien je|t febr fjod) getrieben fjat, aufgefd)rieben:
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berftefjt ficf) ben ©ebraud) gemiffer färben, um geroiffe Jene tjerbor*

zubringen, an benen man fid), of)ne ba§ ©ef)eimni§ -m roiffen,

§u 5tobe mifetjen mürbe. $d) fjatte roof)l in 9tom mancrje§ babon

erfahren, aber niemals im giifammenfjange. £ie ®ünftter fjaben

e§ in einem Sanbe au§ftubiert roie Italien, rote biefe§ ift. üöttt feinen

Sorten ift bie bunfiige Stlarfjeit auSjubrücfen, bie um bie lüften

fdjmebte, als roir am fdjönftcn 9md)mittage gegen Palermo anfuhren.

Xie Sffeinrjeit ber föonture, bie Seicf)f)eit be§ ©angen, ba§ 9fu§einanber*

roeidjen ber Jone, bie Harmonie bon |>immel, Sfteer unb (Srbe. Ser
e§ gefefjen t)at, ber f)at e§ auf fein gan§e§ Seben. 9hm berfteb/

id) erft bie ©taube Soxrain unb t)abe Hoffnung, aud) bereinft in Sorben

au§ meiner ©eete ©djattenbilber biefer glüdtidjen Sofjnung rjerbor*

zubringen. Säre nur alles Äleinlidje fo rein barau§ roeggeroafd)en

al§ bie SHeinfjeit ber ©trot)bäd)er au3 meinen 3eid)enbegriffen.

Sir motten fefjen, ma§ biefe Königin ber unfein tun fann.

Sie fie un§ empfangen t)at, t)abe id) feine Sorte, au^ubrüden:

mit frifd)grünenben Maulbeerbäumen, immer grünenbem Dleanber,

ßitronenfjeden ufro. ^n einem öffentlid)en ©arten ftef)n roeite $8eete

bon SRanunfefn unb Anemonen. 2>ie Suft ift mitb, marm unb roof)f=

ried)enb, ber Sinb tau. S?er ÜDtonb ging bagu bot! hinter einem

Vorgebirge f)erauf unb fd)ieu in§ ÜÜteer; unb biefen ©enuf?, nad)bem

man bier Stage unb 9?äd)te auf ben Seilen gefdjroebt! SSer^eirjt,

roenn id) mit einer ftumbfen $eber au§ einer 2ufd)mufd)el, au§ ber

mein ©efätjrte bie Umriffe nad)§iet)t, biefe§ f)infrij3fe. 63 fommt

bod) roie ein Sifbetn gu eud) fjinüber, inbe§ id) allen, bie mid) lieben,

ein anber S)enfmal biefer meiner glüdlid)en ©tunben bereite. Sa§
e§ mirb, fag

r

id) nid)t, roann it)r e§ ermattet, fann id) aud) nid)t fagen.

Palermo, ben 6. 2rpri( 1787.

£ie tjeifige 9fofalie, ©d)ut3batronin bon Palermo, ift burdj bie

33efd)reibung, rüeterje 23rt)bone bon ifjrem ^efte gegeben t)at, fo all*

gemein befannt geroorben, baft e§ ben ^reunben gereift angenerjm

fein muJ3, etroa§ bon bem Dtte unb ber ©teile, mo fie befonberg

beret)rt roirb, -m lefen.

£er 9J?onte ^eltegrino, eine grofte ^effenmaffe, breiter af§ t)od),

liegt au bem norbroeftlidjen (5nbe be§ ©olf§ bon Palermo, ©eine

fd)öue ^orm läfttfid) mitSorten nid)tbefd)reiben ; eine unbotlfommene

91bbilbung babon finbet fict) in bem Voyage pittoresque de la Sicile.

©r befielet au§ einem grauen ^alfftein ber früt)eren ($bod)e. ^)ie
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Reifen finb ganj naeft, fein 93aum, fein Strand) mädjft auf ifjnen,

faum ba$ bie f(ad)Iiegenben 5Teite mit etroaS 9?afen unb ÜD?oo§

bebedt finb.

gn einer Jpöf)le biefe? Söerge? entbeefte man §u Anfang be§ borigen

^al)rf)unberty bie ©ebeine bet ^eiligen nnb bradite fie nad) Palermo.

$f)re ©egenwart befreite bie Stabt bon ber ^eft, nnb Sfofalie roar

feit biefem 9(ugenblide bie Sdm&fjeilige be§ $olf§; man baute it)r

ÄapeKen unb ftettte irjr ju ©f)ren glängenbe ^eierlidifeiten an.

Sie 9tribäd)tigen loallfafirteten fleißig auf ben 33erg, unb man
erbaute mit großen Soften einen 22eg, ber ruie eine SSafferteitung

auf Pfeilern unb SBogen rur)t unb in einem 3^°^ ^ifdjen §ruet

flippen rjinauffteigt.

^er 3(nbad)tecrt felbft ift ber Semut ber ^eiligen, tuefdje fitf)

bafiin flüchtete, angemeffener al§ bie prächtigen ^efte, roetdje man
it)rer bölligen (rntäufjerung bon ber SBelt §u @r)ren aufteilte. Unb
bietteicfjt tjat bie gan§e dr)riftent)eit, röeldje nun acrjtäerjnfjimbert

Qarjre irjreu $8efij3, trjre $racb,t, tfjre feierlichen Suftbarfeiten auf

ba§ ©ferib üjrer erften (Stifter unb eifrigften 93efenner grünbet,

feinen ^eiligen Crt aufjuroeifen, ber auf eine fo unfd)u(bige unb

gefürjlbolte 2(rt ber^iert unb berefjrt märe.

2£enn man ben 33erg erftiegen f)at, roenbet man fid) um eine Reifen-

ede, mo man einer fteilen £$el§roanb nab, gegenüberfter)t, an roetcfjer

bie lirdje unb ba$ Klafter gleid)fam feftgebaut finb.

Sie 9lu^enfeite ber Stirdje fjat nid)t§ (SinlabenbeS nod) $erfpred)en*

be§; man eröffnet bie Jure orjne (Srtuartung, roirb aber auf bciZ

rounberbarfte überrafd)t, inbem man rjineintritt. ÜDfan befinbet fid]

unter einer §al(e, roelcfje in ber breite ber $ird)e Einläuft unb gegen

ba§ Sdnff §u offen ift. SQcan fiefjt in berfelben bie geroörmlicrjen

©efäfte mit 2£eit)roaffer unb einige ^eid)tfrüt)(e. $a§ Sdjiff ber

föirdje ift ein offener £>of, ber an ber redeten Seite bon raufjen

Reifen, auf ber linfen bon einer Eontinuation ber spalte §ugefd)loffen

ioirb. (Sr ift mit Steinplatten ettt>a§ abhängig belegt, bamit ba^

9?egentt>affer ablaufen fann; ein f(einer Brunnen ftetjt ungefähr in

ber 5Dätte.

^ie §öt)te felbft ift gurrt ßt)or umgebilbet, ofme ba% man if)r bon
ber natürlicfjen raupen ©eftalt etroa» genommen f)ätte, ßinige

Stufen führen l)inauf: gleid) ftet)t ber grofee $ult mit bem ßrjor*

budie entgegen, auf beiben Seiten bie (Sfjorfrüb/te. 2(Ue§ roirb bon
bem au* bem öofe ober Scfjiff einfallenben 2age§lid)t erleudjtet.
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%k\ ijmten, in bem Suufet bet £öf)le, ftet)t ber ^aubtaltar in ber

äRttte.

5)can fyit, mie fd)on gejagt, an ber §öf)le nid)tS beränbert; allein

ba bie Reifen immer bon Sßaffer tränfein, mar eS nötig, ben Ort

trocfen §n galten. SRan fyit biefeS bnrd) bleierne SRinnen bemirft,

meld)e man an ben Tanten ber Reifen fjergcfüfjrt unb berfd)iebentlid)

miteinanber berbuubeu fjat. 55)a fie oben breit finb unb unten fbitj

anlaufen, and) mit einer fdjmutjig grünen ^-arbe augeftridjen finb,

fo fiel)t e§ faft ans, afö toerat bie §öf)le inmenbig mit großen ®a!tuS=

arten bemad)fen märe. ®aS Söaffer wirb teils feittoärtS, teils hinten

in einen Haren 5Ser)älter geleitet, morauS eS bie ©laubigen fd)öbfeu

unb gegen allerlei Übel gebrauchen.

2a id) biefe ©egeuftänbe genau betrad)tete, trat ein ©eiftfidjer

gu mir unb fragte mid): ob id) etma ein ©euuefer fei unb einige

Steffen mollte lefen laffen? %d) berfe|te ifjm barauf: id) fei mit

einem ©enuefer nad) Palermo getommen, meld)er morgen als an

einem ^efttage f)erauffteigeu mürbe. 2)a immer einer bon unS §u

§aufe bleiben müfjte, roäre id) t)eute heraufgegangen, mid) um,mferjen.

lir berfetjte barauf: id) möd)te mid) aller f^reitjeit bebienen, alles

mof)l betrachten utib meine Sebotion berridjten. SBefonberS mieS

er mid) an einen Elitär, ber linfS in ber £)öl)le ftaub, alS^ein befonbereS

Heiligtum unb berlief; mid).

$d) fat) burd) bie Öffnungen eines großen, auS 9fteffing getriebenen

SaubmertS ßamben unter bem 9IItar f)eröorfd)immern, miete ganj

naf)e babor bjin unb blidte burd) bie Öffnungen. 6S mar inmeubig

uod) ein ©ittermerf bon feinem geflod)tenem sDce[fingbrarjt bor=

gebogen, fo bafc man nur mie burd) einen ^lor ben ©egenftanb

baf)inter unterfdjeiben tonnte.

©in fd)öneS Frauenzimmer erblidt' id) bei bem ©djein einiger

ftillen Samben.

Sie lag mie in einer 9Irt bon 6nt§ücrung, bie Slugen t)alb gefdjloffeu,

ben ®obf nad)läffig auf bie redjte §anb gelegt, bie mit bieten fingen

gefd)müdt mar. ^d) tonnte baS 33ilb nid)t genug betrad)ten; eS

fd)ieu mir gang befonbere Steige §u tjaben. $f)r ©emanb ift auS einem

bergolbeten 331ed) getrieben, melcfjeS einen reid) bon ©olb gemirften

(Stoff gar gut nadjatjmt. föobf unb Sgäriöt bon meinem ÜDcarmor

finb, id) barf uidjt fagen üfeinem rpfyen <Stil,jiber bod) fo natürlid)

unb gefällig gearbeitet, ba§ mau glaubt, fie müfjte Altern f)olen unb

fid) bemegen.
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6iu Heiner (Sngel ftetjt neben if)r unb fcfjeint if>r mit einem Sitten»

[tenget $üf)tung äuäuroctjen.

Unterbeffeu tonten bie ©eiftlid)eu in bic §öf)te gefommen, tjatteu

fid) auf if)rc ©ttitjle gefegt unb fangen bie Skfber.

$d) fetjtc mid) auf eine SßanI gegen bem ?lltar über unb l)ürle

ifnten eine Sßeile §u; atsbanu begab id) midi tuieber 511m 9lltare,

luiete nieber unb fud)tc ba§ fdjöne 93itb ber ^eiligen nod) beutlidjcr

geroatre §u toerben. $dj überlief? mid) gan§ ber rei^enben $llufion

ber ©eftalt unb be§ Drte§.

Stet OJefang ber ©eiftlidjen berflang nun in ber ^öljfe, ba§ SGSaffet

riefelte in ba§ $8ef)ältni§ gleid) neben bem Sfltare <mfammeu, bie

überbangeubeu Reifen be§ $ort)of3, be§ eigentlichen ©d)iff§ ber

Sirdje, fdjtoffeu bie ©jene nod) mer)r ein. (53 toar eine grofje ©title

in biefer gleid)fam roieber au3gcftorbcuen Sßüfte, eine grofte 9fteiu=

lid)fett in einer nnlben £>öt)fe; ber ^rlitterbutj be§ fatbotifdjeu, be*

fonber§ fijüianifdjen ©otte§bienfte§, t)ier nod) gunädjft feiner natür*

lid)en (Sinfalt; bie $ltufion, toeldje bie Qteftalt ber fdjöuen ©djläferin

t)ert»orbrad)te, aud) einem geübten 9luge nod) rei^enb, — genug,

id) tonnte mid) nur mit ©djroierigfeit üou biefem Drte logreifsen unb

lam erft in fbäter üftadjt roieber in Palermo an.

Palermo, ©omtabenb ben 7 Styril 1787.

^n bem öffentlichen ©arten, unmittelbar an ber Steebe, bradjte

id) im füllen bie bergnügteften «Stunben gu. 6§ ift ber rounberbarftc

Drt bon ber Seit, ^Regelmässig angelegt, fdjeint er un§ bod) feen=

f)aft; bor nid)t gar langer geit gebflan§t, berfe|t er in§ Altertum,

©rüne 93eeteinfaffungen umfcfjliefjen frembe ©eroädjfe, 3itt°nen=

fbaliere roötben fid) gum nieblid)en Saubengange, tjofje SBänbe be§

Dleanber§, gefd)mücft bon taufenb roten nelfenfjaften S3Iüten, lodeu

ba§ 2luge. ©an§ frembe mir unbetaunte SSäume, nod) ol)ne Saub,

toat)rfd)eintid) au§ roärmern ©egenben, berbreiten feltfame groeige.

(Sine tjinter bem fladjen 9toum ert)öt)te S5ant läfjt einen fo rounber*

fam berfd)lungenen 2öad)§rum überfein unb lenft ben 331id §ute|3t

auf grofce S3affin§, in toetdjen ©oü> unb ©ilberfifdje fiel) gar lieblid)

beroegen, balb fid) unter bemoofte 9?öt)ren berbergen, balb roieber

fdjarenroete, burd) einen SSiffen 23rot gelodt, fid) berfammeln. 9tn

ben ^ßflangen erfd)eint burd)au§ ein ©rün, ba§ roir nidjt geroorjnt

finb, balb gelblicher, balb bläulicher al§ bei un§. 3Sa§ aber bem ©angeu
bie rounberfamfte 2mmut berlief), roar ein ftarfer 3)uft, ber fiel) über
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alles gleichförmig tierbreitete, mit fo merflid)er SßJirfung, bafj bie

©egenftänbe, nuerj nur einige Schritte bintereinanber entfernt, fid)

entfdjiebener rjellblau boneinanber abfegten, fo bafis itjre eigentümliche

fyarbe gufeijt berloren ging ober roenigftenS ferjr überbläut fie fid)

bem 9(uge barftellten.

SSeldje rounberfame 9Infid)t ein foldjer S)uft entfernteren ©egeu*

ftäuben, Sd)iffen, Vorgebirgen erteilt, ift für ein malerifd)e§ ?luge

mertmürbig genug, inbem bie ©iftemjett genau ju unterfd)eiben, ja

311 meffen finb ; belegen and) ein Spaziergang auf bie §ötje t)öd)ft

reigenb roarb. Wlom faf) feine -ftatur mehr, fonbern nur Silber, rote

fie ber fünftlid)fte Dealer burd) Safieren auSeinanber geftuft tjätte.

3(ber ber (Sinbrud jenes SBunbergartenS roar mir §u tief geblieben;

bie fcr)rDär§Iicr)eri Selten am nörbh'djen §origonte, ifjr 5mftreben au

bie 53ud)trrümmuugen, felbft ber eigene ©erud) be§ bünftenben

leeres, ba§ alles rief mir bie Qnfel ber feiigen ^fjäalen in bie

Sinne foroie in§ ©ebädjtui*. Qd) eilte fogleid) einen §omer §u laufen,

jenen ©efang mit großer Grbauung gu lefen uub eine Überfettung

au§ bem (Stegreif Sfrtieben borgutragen, ber roorjl berbiente, bei

einem guten ©tafe SSetu bon feinen ftrengen tjeutigen Söemüfjungen

bebaglid) au^ururjen.

Palermo, bat 8. 9tyril 1787. Dfterfonntag.

9hm aber ging bie lärmige ^reube über bie glücftidje 21uferftef)ung

be§ §errn mit SngeSanbrud) lo§. ^etarben, Sauffeuer, Sd)Iäge,

Sd)toärmer uub bergfeidien würben laftenroeiS bor ben £ird)türen

loSgebrannt, inbeffen bie ©laubigen fid) §u ben eröffneten Flügel*

Pforten brängten. ©loden* uub Drgelfdjaft, ßfprgefang ber $ro=

geffionen uub ber ifmen entgegnenben geiftlicrjen Stjöre tonnten roirl*

Her) ba§ £r)r berjenigen berroirren, bie an eine fo lärmeube ©otte§=

berefyrung nid)t geroöfmt waren.

Xie früt)e DJceffe roar laum geenbigt, als §roei roobfgebufcte Saufer

be§ SStgeIöntg§ unfern ©aftfpf befud)ten, in ber bobpelten Stöfidjt,

einmal ben fämtlid)en ^remben §um f^efte §u gratulieren uub ba*

gegen ein Strinfgelb eingunerjuien, mid) fobann gur Jafel §u laben,

roeSfjalb meine ®cAt ettoa§ errjöfjt werben muffte.

9rad)bem id) ben borgen pgebradft, bie berfd)iebeneu ftircfjen §u

befudien uub bie SSoll§gefid)ter uub ©eftalten §u betrachten, futjr

id) §um *ßalaft be<§ SSijelönigS, roeldjer am obern ßnbe ber ©tobt

Hegt. SBeil id) etroa§ §u früt) gefommen, fanb id) bie großen Säle
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nod) leer, nur ein Heiner munterer SRanu ging auf mict) §u, ben id)

fogleid) für einen ÜOMtefer erfanute.

2fl§ er üernarjm, bafs id) ein "teuifdier fei, fragte er: ob tcfc) ibm

9aid)rid)t öon örfurt §u geben roiffe, er fyabz bafetbft einige $eit

fefjr angenehm jugebradjt. 9(uf feine Grfunbigungcn uacfj ber öon

Tadjeröbifdjen Familie, nad) bem Soabpttor öon ®albcxg tonnte id)

ifjm binreidjenbe 3Iu§rUnft geben, vorüber er febr öerguügt nad) bent

übrigen Jbüringeu fragte. 3Rü bebent(id)em Anteil erfunbigte er

fid) nad) SBeimar. T9ie fte()t e§ benn, fagte er, mit bem 9#anne,

ber §u meiner $eit jung unb lebhaft, bafetbft 9?egeu unb fd)öue»

Setter mad)te? %d) fyibe feinen tarnen oergeffeu, genug aber,

e§ ift ber SSerfaffer be§ 3ßcrtf)er§.

%lad) einer Keinen ^aufe, al§ roeuu id) mid) bebäd)te, ertoiberte

id) : Sie ^erfon, nad) ber 3$i Gud) gefällig ertunbigt, bin id) felbft

!

— ÜDttt bem ficbtbarften 3eid)en be§ @rftaunen§ furjr er §urüd unb

rief am: Ha mufs fid) biet oeränbert b/iben! D ja! üerfetjte id),

jrDifd)en SSeimar unb Palermo t)ab' id) mand)e Sßerüuberuug gehabt.

$n bem 2(ugenbtid trat mit feinem ©efolge ber SBigeföuig bereiu

unb betrug fid) mit auftänbiger greimütigt'eit, roie e§ einem fotd)eu

§errn gekernt. (Sr enthielt fid) jebod) uicbt be§ 2äd)eln§ über ben

IMtefer, toefdjer feine SSernnmberung, mid) f)ier §u feben, an%u*
brüden fortfuhr. 93ei Safel förad) ber ^efönig, neben bem id) faft,

über bie 9(bfid)t meiner Steife unb üerfid)erte, ba§ er S3efebt geben

roolte, mid) in Palermo oßei feben §u (äffen unb mid) auf meinem
Söege burd) @i$ilien auf alte Steife %u förbern.

Xaoxmina, Sflontag ben 7. 9ftai 1787.

©ott fei San!, bafj aüe§, roa§ mir t)eute gefeb,en, fd)ou genugfam

befd)rieben ift, mebr aber nod), baf; fötieb fid) öorgenommen f)at,

morgen ben ganzen Sag oben gu geidmen. SBenn man bie .^öbe

ber ^etfentuänbe erftiegen bat, roetdje unfern be§ 9Jteerftranbe3 in

bie §öt)e [teilen, finbet man groei ©ibfet burd) ein §atbrunb ber=

bunben. 3Sa§ bie§ aud) bon 9Mur für eine ©eftalt q,e\)aM baben

mag, bie Euuft t)at uadigefplfen unb barau§ ben amprjitbeatralifcben

§alb§irtet für $ufd)auer gebübet; dauern unb anbere ?(ngebäube

oou 3iegetfteiuen fid) aufdjtieBenb, fubplierteu bie nötigen (Mnge
unb Ratten. 2fat %u^t be§ ftufenartigen ^albgirtetg erbaute mau bie

©gene quer üor, oerbanb baburd) bie beibeu Reifen unb botteubete

ba* ungefjeuerfte Sßatut* unb ftunftruerf.



158 JBiograpljtfdjeg

©etrt mau fid) nun bafyn, mo et)mate bie oberften ßufdjauet fafcen,

fo mufj man geftefjen, ba|3 mob/1 nie ein ^ublitum im St^eater fotdje

©egenftüube bor fid) gebjabt. 9M)t§ §ur (Seite auf t)öl)ereu Reifen

ergeben fid) ®aftelfe, meiter unten liegt bie ©tabt, uub obfd)on biefe

33aulid)feiteu au§ neueren Reiten finb, fo ftauben bod) oor altera

toof)l eben bergfeidjeu auf berfelben ©teile, 9?un fiet)t man au

bem gaugeu laugen ©ebirg§rücfeu be3 $tna t)iu, linf§ baZ äReer*

ufer 6t3 nad) ßatania, ja ©t)ratu§; bann fd)liefjt ber ungeheure

bampfeube geuerberg ba§ toeite breite 93ilb, aber uid)t fdjredlid),

benn bie- milbembe IHtmofpfjäre geigt ityi entfernter uub fanfter

al§ er ift.

Söenbet man fid) bon biefem Slublid in bie an ber SRüctfeite ber

3nfd)auer angebrad)ten ©äuge, fo fjat man bie fämtlid)en %ti§>-

loäube ImfS, giuifdjeu beuen uub bem Speere fid) ber 3Beg nad) SÜteffiua

l)iufd)liugt. getSgruppeu uub $el§rüden im 33?eere felbft, bie $üfte

bon kalabrien in ber meiteften gerne, nur mit ^ufmertfamfeit oon

geliub fid) erfjebeuben äöotfen §u unterfd)eibeu.

Söir fliegen gegen ba§ 2t)eater t)inab, bermeilten in beffen Ruinen,

an roeld)eu ein gefd)idter 91rd)iteft feine 3teftauration3gabe meuigften§

auf bem Rapier berfndjen follte, unternahmen fobanu, uu§ burd)

bie ©arten eine 23atm nad) ber ©labt gu brechen, etilem l)ier erfuhren

mir, rua§ eilt Qami bon nebeueiuanber gepftangten 9Igaben für ein

unburd)briuglid)e§ Vollmer! fei: burd) bie berfd)ränften glätter

fiel)t mau burd) unb glaubt aud) l)inburd)bringen gu tonnen, allein

bie träftigeu ©tad)eln ber SBlattränber finb empfinblid)e £)inberniffe

;

tritt man auf ein fold)e§ fotoffateS S31att, in Hoffnung, e§ merbe un3

tragen, fo brid)t e§ gufammen, unb anftatt hinüber tn§ greic gu fom*

men, fallen mir einer üftadjbarpflauge in bie 21rme. 3ute|t en^
midelten mir un§ bod) biefem Sabtjrinttje, genoffen roenige§ in ber

©tabt, tonnten aber bor Sonnenuntergang bon ber ©egenb nidjt

fd)eiben. Unenblid) fd)ön roar e§ gu beobachten, tote biefe in allen

fünften bebeuteube ©egenb nad) unb nad) in ginfterutö berfant.

SKeffina, Sonnentag ben 10. SJtat 1787.

Unb fo gelangten mir nad) SJceffina, bequemten un§, meit mir

leine @elegent)eit fanuten, bie erfte üftacrjt in bem Cluartier be§ SSet-

turin§ gugubriugen, um un§ "Qm anbern borgen nad) einem beffern

SBormort umguferjen. tiefer ©ntfdjlufc gab gleid) beim eintritt ben

fürd)terlid)ften begriff einer gestörten ©tabt; beim mir ritten eine
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$8iertelfhmbe lang an Strümmern nad) Krümmern borbei, ef)e roir

gut Verberge famen, bie, in biefem gangen Gebier allein roieber

aufgebaut, au§ ben ^enftern beg obern ©tocES nur eine gadige

SRuinenroüfte überfein liefj. Singer bem Segirl biefe§ ©etjöfteö

[pürte mau roeber -Jttenfd) nod) Sier, e3 mar nad)t§ eine furd)tbare

(Stille. Sie Suren liefen fid) Weber berfdjliefcen nod) berriegelu,

auf menfd)lid)e ©äfte tuar man t)ier fo roenig eiugerid)tet al§ in

äl)nlid)en ^ferberoofyumgen, uub bod) fd)liefeu lüir rubjig auf einer

9)?atra|e, lueld)e ber bienftfertige SSetturiu bem Söirte unter bem
Seibe roeggefd)tbat$t blatte.

gteitag, ben 11. SJtai 1787.

<peute trennten mir un§ bau bem tbadern $üf)rer, ein gute§ Sriuf*

gelb belohnte feiue [orgfältigen Sieufte. 2Bir fdjieben freunblid),

nad)bem er un§ borfjer nod) einen Sofmbebienten berfd)afft, ber

un§ gleid) in bie befte Verberge bringen unb alle§ 9J?erfroürbige

bon SJceffina bordeigen follte. S>er Söirt, um feinen Sßunfd), un§

lo^uroerben, fd)leunigft erfüllt §u fet)en, t)alf Koffer unb fämtlidjeS

©ebäd auf ba§ fd)nellfte in eine angenehme Sßofmung fdjaffeu, närjer

bem belebten Seile ber ©tabt, ba§> fyeijjt, aufsertjatb ber ©tabt felbft.

®amü aber bert)ält e§ fid) fotgeubermafieu. Wad) bem ungeheuren

Unglüd, ba§ sH?e[fina betraf, blieb, nad) jroölftaufenb umgefommeneu
©intbormeru, für bie übrigen breiftigtaufenb feine 2öof)nung: bie

meiften ©ebäube roaren niebergeftürgt, bie gerriffenen SJJauern ber

übrigen gaben einen unfidjem 2tufenthalt; man errichtete batjer

eiligft im Dtorben bon HJieffina, auf einer großen SBiefe, eine SSretter*

ftabt, bon ber fid) am ftfmellften berjenige einen begriff mad)t, ber

gu SJie^eiten ben Üiömerberg §u "granffurt, ben Sttarft gu Seibgig

burdjroanberte, benn alle framläben unb SSerfftätte finb gegen bie

Strafe geöffnet, biele§ ereignet fid) außerhalb. Satjer finb nur roenig

größere ©ebäube aud) nid)t fonberlid) gegen ba§ £)ffentlid)e ber=

fcbloffen, inbem bie S3emof)ner mandje $eit unter freiem £immet
§ubringen. <&o rootjnen fie nun fd)on brei Safyre, unb biefe 23uben=,

§ütten=, ja 3eltttnrtfd)aft t)at auf ben ©f)arafter ber (Sintbotmer

entfd)iebenen (Sinflufj. Sa§ (Entfetten über jene§ ungeheure SreigniS,

bie %md)t bor einem äfmlidjen, treibt fie, ber greuben be§ 31ugen=

blid§ mit gutmütigem $rof)finn gu genießen. Sie ©orge bor neuem
Unheil roarb am eiuunb§roan§igften 5Ipri(, alfo ungefähr bor äroangig

Sagen, erneuert, ein merf!id)er ßrbftoft erfd)ütterte ben S3oben aber*
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mals. SÖfam geigte uns eine Heine ftirdje, roo eine SDtoffe SUJenfrfjen,

gerabe in beut Slugenblid pfammengebrängt, bicfe Grfdjütterung

empfanbeu. (ginige ^erfonen, bie barin geroefen, fd)ienen fid) bon

ifjrem Sdjreden nod) nicbt ert)olt gu rjaben.

93eim 9(uffud)en unb SBerracbten biefer ©egenftänbe leitete uns

ein freuublidjer Stonful, ber, unaufgefordert, bielfacbe Sorge für

uns trug; in biefer Srümmerroüfte ntetjr als irgenbroo banfbar an*

•juerfenneu. 3uQ^e ^ ci) auc*)/ oa er bemar)m, baft roir ba(b abgreifen

ruüufcbten, machte er uns einem frangöfifcfjen £auffat)rer befanut,

ber im begriff ftet)e, nad) Neapel gu fegein. doppelt ermünfdjt, ba

bie roeifje flagge bor ben Seeräubern ficfjert.

Gben t)atten roir uuferm gütigen {yüfjrer ben Sßunfcf) 311 ertenuen

gegeben, eine ber großem, obgleid) aud) nur einftöcfigen ^ütten in=

roenbig, itjre Ginrid)tung unb extemporierte Haushaltung ju fernen,

als ein freunblidjer SDcann fid) an uns anfdjfoft, ber fid) balb als

fran,3öfifd)er Spradjmeifter begeidmete, tueldjem ber ftouful, nad)

ooübradjtem Spaziergange, unfern äöimfd), fold) ein ©ebäube §u

feljeu, eröffnete, mit bem ©rfudjen, uns bei fid) emjuftüjren unb mit

ben ©einigen betannt §n machen.

äßh: traten in bie mit Brettern befdjlagene unb gebedte §ütte.

3)er (Sinbrud mar üöllig mie ber jeuer SJcefjbuben, roo man roilbe

Siere ober fouftige Abenteuer für ©elb fet)en läfjt: bas gimmerroert

au ben SQßänben roie am ®adje fid)tbar, ein grüner Vorhang fonberte

ben oorbern 9taum, ber, nid)t gebielt, tenneuartig gefdjlagen fcfjien.

Stütjle unb Sifdje befanben fid) ba, nichts roeiter oon Hausgeräte.

(Srleucbtet mar ber $la|3 oon oben burd) zufällige Offnungen ber

SSretter. SBir bisfurierten eine ßeitlaug, unb id) betrachtete mir bie

grüne Hülle unb bas barüber ficbtbare innere 'jadjgebölre, als auf

einmal, fjüben unb brüben bes $orf)augs, ein paar allerliebfte

sDcäbd)entöpfd)en neugierig berausgudteu, fcrjbjarzäugig, fd)toar§lodig,

bie aber, fobalb fie fid) bemerft fabeu, mie ber S31i| berfdjroanben,

auf 9tnfucr)en bes ftonfuls jebod), nad) fo biet berfloffener ßeit, als

nötig mar, fid) anhieben, auf rootjlgeputiten unb nieblicbeu Körper*

d)en roieber berbortraten unb fid) mit if)ren bunten Kleibern gar

§ierlid) bor bem grünen £eppid) ausnahmen. 51us ibren fragen

tonnten roir roob/i merten, bafj fie uns für fabelhafte Söefen aus einer

anbern SBelt fjielten, in roetcrjem liebensroürbigen Sfrrtum fie unfere

^mtroorten nur mef)r beftärten mußten. s2luf eine t)eitere Söeife

matte bei tfouful unfere märdjeubafte Gridjemung aus; bie Unter*
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Haltung war fetjr angenehm, fdjwer, fid) §u trennen. SSot bet
L£üt

erft fiel uns» auf, bafj wir bie innern SRäume nicfjt gefefyen unb bie

£)ausfonfrruftiou über bie 23ewot)nerinnen bergeffen blatten.

SReffina, ©onnabenb ben 12. 2Rai 1787.

3>er ßonful, unter aubem, jagte, bajj e§, wo nicr)t unumgänglid)

nötig, bod) wofyfgetan fei, bem ©ouberneur aufzuwarten, ber, ein

wuubetlidjer alter SDcann, nad) Saune unb Vorurteil ebenfogut

fcfjabeu al§ nu^eu fönne ; bem ftonful wetbe e§ gu ©unften gerechnet,

wenn er bebeuteube grembe borftette, aucr) wiffe ber SInlömmliug

nie, ob er biefe» 2Jcanne3 auf eine ober anbete SBeife bebürfe. 3)em

^reunbe gu Gefallen ging id) mit.

3n§ SSotgimmet tretenb Rotten wir briuue gang entfetmdjen Samt,

ein Saufer mit $ulcinell*@ebärbeu raunte bem föonfut in§ £>r)r:

SBöfet Sag! gefährliche ©tunbe! %o<$) traten wir t)inein unb fanbeu

ben uralten ©ouberneur, um? ben Sftücfeu gugewaubt, §unäd)ft be§

^eufterS au einem Sifcrje fitjeu. ßkofje Raufen betgelbter altet

33rieffcr)afteu tagen bot irjnt, öon benen et bie unbefd)riebenen

glättet mit größter ©etaffentjeit abfd}nitt unb feinen tjauärjältifdjen

Gfjataftet babutd) §u erlernten gab. SBäfjtenb biefet frieblidjen

33efd)äftigung fdjatt unb flud)te er fürd)terlid) auf einen anftänbigen

Scann fo§, bet, feiner ftleibung nad), mit DJcalta üerroanbt fein

tonnte unb fid) mit bietet Qtemüt§rut)e unb ^rägifion berteibigte,

wogu ir)m jebod) wenig fffaum blieb. 2)er ©efdjoltene unb 5In*

gefdjrieue fudjte mit Raffung einen $erbad)t abzulehnen, ben ber

©ouberneur, fo fd)ien e§, auf Um, afö einen ofme SBefugniS mefyr*

mal» 5(u= unb 5tbreifenben, mod)te geworfen t)aben, ber SÜfanti berief

fid) auf feine $äffe unb betannten SBetfjättniffe in 9ceabel. %ie% aber

balf alles nid)t§, ber ©oubemeur jetfdjnitt feine alten S3rieffd)aften,

fouberte ha* weifse Rapier forgfältig unb tobte fortroätjrenb.

2Iuf$et im» beiben ftanben nocr) etwa groölf ^ßerfonen in einem

weiten Greife, biefe§ 2iergefed)te§ $eugen, ung warjtfdjeinlicf) hen

$tat* an bet %üt beneibenb, aß gute Gelegenheit, wenn ber (£r=

Zürnte allenfalls ben fötüdetfftod ergeben unb breinfdjlagen follte.

2)ie ©efid)tggüge be§ Äonfulg tjatten fid) bei biefet ©gene mettlid)

oetlängett; mid) ttöftete bes
1

Saufet§ bojfentjafte -ftätje, bet, brausen

bot bet ©d)Welle, rjintet mit allerlei ^ajen fdmitt, mid), wenn
id) mand)mal umblidte, ju beruhigen, afö f)abe ba§ fo biet nicfcjt

§u bebeuten.

vi.u
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Slucf) entminte fid) ber gräfjlidje £>anbet nod) gang gelinbe, ber

©oubemeur
fdjlofj bamit : e§ fyalte itm §tuar nict)t§ ab, ben ^Betretenen

eingufteden unb in SBermat)rung Kappeln §u laffen, allein e§ möge
biegmal r)mger)en, er Jolle bie paar be[timmten Sage in SUteffina

bleiben, al§baun aber fid) fortpadeu unb niemals miebertefyreu.

®<m% rul)ig, ol)ne bie äftieue §u betäubetu, beurlaubte fid) ber üfflaun,

grüßte anftäubig bie SSetfatnmlimg unb un§ befonbetg, bie er burd)=

fd)ueibcu mufjte, um §ur Sür p gelangen. 9fl§ ber QJouberueur,

it)iu nod) etmaS uadföufdjelten, fid) ingrimmig umferjtte, erblidte er

un§, faf3te fid) fogleid), miufte beut ftouful, unb mir traten an itjn

()erau.

©in äKarat oon fetjr rjofyem Filter, gebüdteu §aupte§, unter grauen

ftruppigeu Augenbrauen fdjmat^e tiefliegenbe Solide tjerborfenbenb

;

nun ein gang anberer atö furj gubor. Sr r)iefj mid) gu fid) fitjeu,

fragte, in feinem ©efdjäft uuunterbrod)en fortfat)tenb, nad) mancher*

lei, roorüber id) il)m S3efd)eib gab, §ufe£t fügte er i)i\vö\i: id) fei,

folauge id) l)ier bliebe, 311 feiner Safel gelaben. Set Äouful, aufrieben

mie id), ja nod) gitfriebener, meif er bie ©efatjr, ber mir entronnen,

beffer lauute, flog bie Steppe t)immtet, unb mir mar alle Suft Per*

gangen, biefer £ömenf)öi)le je roieber nab^utreten.

ätteffina, ©onntag ben 13. «ötai 1787

$mar bei l)ellftem <Sonnenfcr)em in einer angenehmem SBofntung

ermadjenb, fauben mit un§ bod) immer in bem unfeligen SJceffina.

(Sinnig unangenehm ift ber 9Iubtid ber fogeuaunten ^ala^ata, einer

fid)elförmigen 9?etf)e bon ft>af)rf)aften ^ßaläfteu, bie, mof)l in ber

Säuge einer SSiertelftunbe, bie SReebe einfdjfiefcen unb b^eidmen.
s3tlle§ mareu fteiuerne bierftodige ©ebäube, bon meld)en mehrere

SBotberfeiten bx§> auf§ §auptgefim§ nod) böllig fter)en, anbete b\§>

auf ben btitteu, gmetten, etften ©tod ijetuutetgebtodjen finb; fo

t>a$ biefe ehemalige $tad)tteif)e nun auf§ n>ibetlid)fte §ar)nlüdig

erfd)eint unb aud) butd)löd)ett: benn ber blaue §immel ftfytut bei*

nal)e burd) alle genfter. Sie inneren eigentlichen Sßolmungen finb

fämtlid) gufammengeftüt§t.

Sin biefem feltfamen $f)änomen ift Urfadje, bafj, nad) ber bon

9ieid)en begonnenen ard)itettonifd)en ^radjtanlage, meniger begüterte

9aad)barn, mit bem ©cfjeine metteifernb, it)re alten, au§ gröfjern

unb lleiuern ^lufjgefcfjieben unb bielem föalf §ufammengemeteten

Käufer l)inter neuen, au§ Duaberftüden aufgeführten ^otberfeiten
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oerftedten. Qene§ an W f^ou unficrjere ©efüge mufjte, oon ber

Ungeheuern (Srfd)ütterung aufgelöft uub gerbrödelt, gufammen*

ftürgen; tüte man benn unter mannen bei fo großem Unglüd box*

gefomtneuen tuunberbareu Rettungen nud) folgenbe§ er^ät)!!: ber

33etoot)uer etneS fotdjen ®ebäube§ fei im furd)tbaren 9tugenblid

gerabe in bie ÜJJmuerbertiefung eines f$enftei§ getreten, ba§ §au3
aber hinter ibm böltig äufammengeftür^t, uub fo tjabe er, in ber §örje

gerettet, beu 9lugeublid [einer Befreiung au§ biefem luftigen Werter

beruhigt abgewartet, ^afj jene au§ Mangel nal)er 23rud)fteine fo

fd)Ied)te S3auart b,au;ptfäd)lid) fd)ulb au beut tüilligeu sJtuin ber ©tabt

getuefen, geigt bie 93er)arrlid)feit fotioer ©ebaube. ®er ^efuiteu

Kollegium unb ilirdje, bon tüd)tigeu Quabern aufgeführt, ftetjen

nod) unberletjt in it)rer anfäuglicneu Xüd)tigfeit. %em fei aber tute

it)m tuolle, SReffmaä Sötblid ift anwerft berbriefjticr) unb erinnert au

bie Urgeiten, wo (Sifaner unb ©ifuler biefen unruhigen (Srbbobeu

bertiefjeu uub bie weftlicfye Stifte <Sigilien§ bebauten.

Uub fo brachten wir unfern Georgen §u, gingett betrat, im ©afttpf

ein frugale» Wlaljl gu bergenden. 2öir faften nod) gang oergnügt

beifammen, als ber SBebiente be» ftonfufö atemlos ijereiufprang uub

mir bertünbigte: ber ©ouoerueur laffe mid) in ber gangen (grabt

fud)en; er Ijabe mid) gur Jafet getaben, unb nun bleibe idj auy.

Ser Äonful laffe mid) auf§ iuftänbigfte bitten, auf ber ©teile fyitt*

gugefjen, id) möd)te gefpeift t)aben ober rtidjt, möd)te au§ SSergeffen*

t)eit ober au§ 33orfa|3 bie grunbe üerfäumt tjaben. 9hm füllte id)

erft beu unglaublichen Seid)tfinu, womit id) bie (Sintabung be§

3t)flopen aus bem (ginne gefd)lagen, fror), bafj id) ba% erftemal eut-

tuifdjt. £er SSebiente lieft mid) nid)t gauberu, feine Sßorftetlungen

Waren bie bringenbften unb triftigften: ber Slonful riäfiere, l)ie"ß e3,

baft jeuer toütenbe 2)efpot il)n unb bie gange Nation auf ben Äopf
ftelle.

Qnbeffen id) nun £aare unb Kleiber gured)tepu|jte, fafjte id) mir

ein £erg unb folgte mit b,eiterm Sinne meinem §üfjrer, CbbjfeuS,

ben Patron, anrufenb unb mir feine $orfprad)e bei $atla3 Sltfjene

erbittenb.

$n ber £öf)le be§ ßöroen angelangt, warb id) oom luftigen Saufer
in einen großen (gpeifefaal geführt, wo etwa biergig ^erfonen, ot)tte

bafj man einen Saut bernommen rjätte, an einer tänglict>ruuben

2afel fafcen. 3)er ^la| gur 9ted)ten be§ ©ouoerneurS War offen,

wot)in mid) ber Saufer geleitete.
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9cad)bem id) ben £>au§t)erru uiib bie ©äfte mit einer Verbeugung

gegrüßt, feijte id) mid) neben tfc)n, entfdjulbigte mein Slufjenbleiben

mit ber äöeitläuftigteit ber ©tabt unb bem Qrrtum, in Welcben mid)

bie uugeroötntlidje @tunbeu,3ar)I fdpn mehrmals geführt. (Sr ber*

fetjte mit glüfjenbem 23Iid: man fyabt [id) in fremben Sanben nad)

ben jebeSmaligeu ßtemofjntjeiten gu erfunbigen unb §u richten, $d)

erwiberte, bie§ fei jeber§eit mein Veftreben, nur tjätte id) gefuuben,

baft bei ben beften Vorfällen man geroöbnlid) bie erfteu Sage, wo
un§ ein Ort nod) neu unb bie Verbältniffe unbetannt feien, in ge*

wiffe get)ler üerfalle, wetd)e unöer§eit)lid) fd)einen müßten, wenn
man uid)t bie örmübuug ber Steife, bie ßerftreuuug burd) ©egeu^

ftänbe, bie (Sorge für ein leiblidjeS Unterfommen, ja fogar für eine

weitere Sftetfe al§ ökünbe ber (Sutfduilbiguug möd)te gelten laffeu.

©r fragte barauf, wie lange id) bier §u bleiben gebäd)te. %ä)

uerfe|te, bafj id) mir einen red)t langen 9tufentbolt wüufd)e, bamit

id) if)m bie ©auibarfeit für bie mir erwiefene ©unft burd) bie genauefte

Befolgung feiner Vefet)le unb Slnorbmtngen betätigen tonnte. 9cad)

einer ^aufe fragte er fobaun: roa§ id) in SDteffiua gefefjeu tyabt.

$d) er§ät)lte furnier) meinen borgen mit einigen 23emerfungen unb

fügte binp, bafe id) am meiften bewuubert bie 9?eiulid)teit unb

Drbnuug in bm ©trafen biefer §erftörten ©tabt. Unb wirflief) mar

bewunberung§würbig, mie man bie fämtlid)en ©trafen oon £rüm*
mern gereinigt, inbem mau ben ©d)utt in bie verfallenen SDcauer*

ftätten felbft gemorfen, bie ©teine bagegen au bie Käufer angereibt,

unb baburdj bie 9Jcitte ber ©trafen frei, bem §anbel unb SBanbel

offen mieber übergeben. §iebei tonnte id) bem ©fyrenmanue mit

ber SBabrbeit fcfnneidjeln, inbem id) i()m üerfidjerte, ba$ alle ÜDceffinefer

baufbar erfeunten, biefe 2M)ltat feiner Vorforge fd)ulbig gu fein.
—

(Srfeunen fie e§, brummte er, fyiben fie boef) früher genug über

bie §ärte gefd)rien, mit ber mau fie §u if)rem Vorteile nötigen

rnu^te. 3d) fprad) bon weifen 9lbficf)ten ber Regierung, bon fjöberu

3weden, bie erft fbäter eingeferjen unb gefd)ä|t werben tonnten,

unb bergleid)en. (Sr fragte, ob id) bie ^efuiteufirdje gefeiert tjabe,

weld)e§ id) oerneinte; worauf er mir beun gufagte, bafj er mir fie

wolle geigen laffeu unb gwar mit allem 3UCier)ör.

SSäfrcenb biefem burd) wenige Raufen unterbrod)eueu ©efbrädje

faf) id) bie übrige ®efetlfd)aft in bem tieffteu @tiltfd)Weigen, nid)t

mef)r fid) bewegen al§ nötig, bie SBiffen pm sDhmbe $u bringen.

Unb fo ftauben fie, al§ bie 2afel aufgehoben unb ber Kaffee gereid)t
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mar, mie 2öad)§bubben ringS an ben täuben. $d) ging auf ben

£au§geifttid)en fo§, ber mir bie titele geigen follte, ifjm gum borau§

für feine SBemüfnmgen gu banfen; er mid) gur (Seite, inbem er be=

mutig berfid)erte, bie Sefefjle ^tjro ©rjetteng fjabe er gang allein

bor klugen. Qd) rebete barauf einen jungen nebenftefjenben ^remben

an, bem e§ aud), ob er gfeid) ein $rangofe mar, nid)t gang mot)t

in feiner £>aut gu fein fd)ien; benn aud) er mar berftummt unb erftarrt

mie bie gange ®efellfd)aft, worunter id) mehrere ©efid)ter fafj, bie

ber geftrigen ©gene mit bem SJmfteferritter bebenflid) beigeroof)ut

fjatten.

'Ser ©ouberueur entfernte fid), unb nad) einiger $eit fagte mir

ber ©eiftlicrje: e§ fei nun an ber ©tunbe, gu gefjen. %d) folgte if)m,

bie übrige ©efellfdjaft rjatte fid) ftitfe, fttfle berforen. (Sr führte mid)

an ba§ portal ber Qefuitenfircrje, ba§, naef) ber betannten 91rd)iteftur

biefer Leiter, bruntljaft unb mirflid) imbofant in bie Suft ftef)t. ©in

©epefser laut un§ fd)ou entgegen unb lub gum Eintritt, ber ©eifttidje

hingegen fjielt mid) gurüd, mit ber SSeifung, bajs mir gubor auf ben

©oubemeur gu märten ljättcn. tiefer fuf)r aud) batb tjeran, t)iett

auf bem $lat$e unfern ber fird)e unb minfte, morauf mir brei gang

nai) an feinen ®utfd)enfd)fag un§ bereinigten. @r gebot bem ©djtiefjer,

ba& er mir nid)t allein bie föird)e in allen it)ren Seilen geigen, fouberu

aud) bie ©efd)id)te ber 2(ltäre unb anberer Stiftungen umftäublid)

ergäben folle; ferner §abe er aud) bie ©afrifteien aufgufd)tiej3eu

unb mid) auf alles ba§ barin enthaltene ^erfmürbige aufmerrfam

gu mad)en. Qd) fei ein ÜUamn, ben er etjren motte, ber alle Urfad)c

f)aben folle, in feinem Sßatertanbe rüfjmlid) bon ÜDceffina gu fbred)en.

SSerfäumen ©ie nidjt, fagte er barauf gu mir gemanbt mit einem

Säd)eln, infoferu feine güge beffen förjig roaren, berfäumen ©ie

uid)t, folange ©ie bjier finb, gur rechten ©tunbe an Safel gu lommen,

@ie fallen immer mof)l embfaugen fein, ^d) blatte laum geit, it)m

hierauf bereb,rlid) gu erroibern. Ser Sßagen bemegte fid) fort.

33on biefem ^(ugenblid an roarb aud) ber ©eifttierje Weiterer, mir

traten in bie Iird)e. £er Äaftellan, mie man ir)n mof)t in biefem

entgotte§bienfteten gauberbafafte nennen bürfte, fd)idte fid) an,

bie ir)m fd)arf embfofjfene $flidjt gu erfüllen, al§ ber Eouful unb

Sfrtieb in ba§ leere Heiligtum bjereinftürgten, mid) umarmten unb eine

leibenfd)aftlid)e ^reube au§brüdten, mid), ben fie fd)on in ©e=

marjrfam geglaubt, miebergufef)en. «Sie Ratten in |)öllenangft gefeffen,

bi§ ber gemanbte Saufer, mat)rfd)eintid) bom ^ouful gut benfioniert,
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einen glficflidjen 2ht§gcmg be§ 2lbenteitet§ unter fumbert hoffen

exgätjlte, toorauf berat ein etfjettembet ^ro^irai fid) über bic beiben

ergofc, bie mid) fogfeid) anffud)ten, aß bic Wufmerffamfeit be§ ©ou*
benteinS megeu ber ®ird)e itmen befanut geworben...

ÜÜJeffina unb auf ber <3ee, SKat 1787.

SBit eilten on 23orb nnb fanben unter ber am Ufer berfammefteu

beenge nud) unfern guten Äonfuf, ttou beut nur bantbnr 9tbfd)ieb

nahmen. Ter gelbe Saufer brängte fid) and) fyerbei, feine ©rgöttfid)*

feiten abguliolen. SDiefer luarb nun befotmt unb beauftragt, feinem

Verrn unfere Slbreife 31t melben unb mein ?luf3enbteiben Hon £afel

51t cntfdntlbigcn. — Sßer abfegett, ift entfd)utbigt ! rief er au§,

fobann mit einem feftfamen Sprung fid) umfet)renb mar er ber=

fdirtmuben.

gm Sdiiffc felbft fat) e§ nun anber§ au§ ofö auf ber ueabotitanifd)en

Kornette; bod) befdjäftigte un§, bei atlmäf)tid)er ßhitfernung bom
Ufer, bic berrtidje ?Iufid)t bc§ ^ataftgirfels, ber 3itabelle, ber tunter

ber ©tabt auffteigenben 23erge. ^alabrien au ber anbem (Seite.

9hm ber freie S3Iitf in bie Meerenge norb* unb fübtüärt§, bei einer

auSgeberjnten, au beiben (Seiten fd)ön beuferten breite. 2fl§ mir

biefe§ nad) unb nad) anftaunten, lief? man un§ linfs, in ^iemlidjer

$erne, einige 93eft>egung im SBaffer, red)t§ aber, etma§ näf)er,

einen bom Ufer fid) au^eidmenben Reifen bemer!en, jene als (£fja*

rt)bbi§, biefen al3 ©gtjtla. 9Jcan t)at fid) bei ©elegenfjeit beiber, in

ber üKatur fo roeit au§einanberftet)enben, bon bem ^id)ter fo naf)

gufammengerüdten ^erftuürbigfeiten über bie fabelet ber Sßoeten

befdjmert unb nidjt bebadjt, ba$ bie (SinbitbungSfraft aller SJcenfdjen

burd)au§ ©egenftänbe, tuenn fie fid) fold)e bebeutenb borftetten null,

l)ör)er al§ breit imaginiert unb baburd) bem 93ilbe mebr £t)arafter,

förnft unb Sßürbe berfefjafft. Staufenbmat fjabe id) llagen fjören,

ba$ ein burd) ©r§äl)lung gefannter ©egenftanb in ber ©egenroart

nid)t mel)r befriebige ; bie Urfad)e bjebon ift immer biefelbe: (Sm*

bilbung unb ©egenroart behalten fid) roie ^ßoefie unb $rofa, jene

roirb bie ©egenftänbe mäd)tig unb fteil benfeu, biefe fid) immer

in bie ^tädje berbreiten. 2aubfd)aft§maler be§ fedjjebnten 3af)r=

t)unbert§, gegen bie unfrigeu gehalten, geben bat auffallenbfte

Seifbiet, ©ine 3e^)nun9 bon S "3001^ Bomber neben einer

£niebfd)en Kontur mürbe ben gangen ^antraft fiditbar mad)en.

Wit fold)en unb äl)nlid)en ®efbräd)en unterhielten nur uu§, im
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bent felbft für Slnieb bie lüften, mefdie 31t jjeidmen er fd)ou Slnftatt

getroffen fyüte, nidjt reigeub genug mnren.

Wlxd) aber befiel abermatg bie unangenehme Cnubfinbuug ber

@eefrauff)cit, unb liier mar biefer guftaub nidjt mie bei ber Überfahrt

burd) bequeme Slbfonberung gemilbert; bodi fanb fid) bie Kajüte

grofj genug, um mehrere ^erfouen einzunehmen, and) au guten 8Ka*

trafen mar fein Mangel. $d) nat)m bie rjorigoutate (Stellung mieber

an, in meld)er mid) Sfriieb gar borforglid) mit rotem 2öein unb gutem

33rot ernährte. $n biefer Sage mollte mir unfere gange figilianifdie

Sfteife in feinem angenehmen 2id)te erfd)einen. SBir Ratten bod)

eigentlid) nid)t§ gefefjen, aß burd)au§ eitle 93emüt)imgen be§ üDcen*

fdieugefd)led)t§, fid) gegen bie ©emaltfamfeit ber Statur, gegen bie

f)ämifdie STüde ber geit unb gegen ben ©roll ifjrer eigenen feiruV

feiigen ©Haltungen $u erbalten. 2)ie Starttjager, ©riedjen unb Körner

unb fo biete nad)fo!genbe SSölferfdjaften t)abeu gebaut unb gerftört.

©elinunt liegt metf)obifd) umgemorfen, bie Stempel bon ©irgeuti

niebergulegen maren gmei $af)rtaufenbe nid)t l)inreid)enb, ßatania

unb üüceffina §u berberben menige <2tunben, mo nid)t gar klugem

blide. 2)iefe mat)rt)aft feefranfen 23errad)tungen eine§ auf ber

Söoge be§ 2eben§ tun unb miber ©efdjaufeften lieft id) nid)t §err=

fd)aft gemimten. —
Steine Hoffnung, bieSmal fdjneller md) Neapel §11 gelangen,

ober bon ber ©eefranfrjeit etjer befreit p fein, mar nid)t eingetroffen.

3Serfd)iebeuemaI berfudjte id), burd) tnieb angeregt, auf ba$ $er=

bed §u treten, allein ber ©enufj einc§ fo mannigfaltigen <Scr)önen

mar mir berfagt, nur einige Vorfälle liefen mid) meinen ©djminbel

bergeffen. 2)er gange §immel mar mit einem meiftlidjen 2£olfen=

bunft umbogen, burd) melcfjen bie ©onne, of)ne ba§ man il)r Söilb

b,ätte unterfcfjeiben formen, ba§ üüceer überleud)tete, meld)e§ bie

fd)önfte §immel§bläue geigte, bie man nur fef)en fann. Sine ©d)ar

^elp^ine begleitete ba§ ©djiff, fd)mimmenb unb fbringenb blieben

fie it)m immer gleid). 93tid) beud)t, fie Ratten ha§> au§ ber STiefe unb

gerne itmen al§ ein fdjmarger ^3unft erfdjeinenbe ©djmimmgebäube

für irgenbeinen fRaub unb millfommene gefjrung gehalten. SSom

(5d)iff aus menigften§ bel)anbelte man fie nid)t al§ ©eleit§mäuner,

fonbern mie geinbe: einer marb mit bem £arbun getroffen, aber

nid)t l)erangebrad)t.

£er SSinb blieb ungünftig, ben unfer <3d)iff, in berfd)iebenen 9tid)*

tungen fortftreid)enb, nur Überliften fonnte. 2)ie Ungebulb hierüber
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marb bermefjrt, ot§ einige erfahrne Steifenbe berfidjerten : meber

Hauptmann nocf) ©teurer berftünben if)r ^anbmerf, jener möge
iüorjl al§ Kaufmann, biefer al§ 9Jcatrofe gelten, für ben SBert fo bieler

ÜDtenfdjen unb ©üter feien fie nid)t geeignet eingufterjen.

$d) erfud)te biefe übrigens brauen ^erfonen, irjre 33eforgniffe

gefteim gu galten, Sie Smgat)! bcr ^affagiere mar groft, barunter

Seiber unb Einber bon betriebenem Sflter, benn at(e§ fjatte fid)

auf ba§ frangöfifdje f^arjrgeug gebrängt, bie ©id)erf)eit ber meinen

flagge bor Seeräubern, fonft mcr)t§ meiter bebentenb. 3'cr) ftellte

bor, ba'ß ÜDttfjtrauen unb Sorge jeben in bie beinlicfrfie Sage berfe|en

mürbe, ba bi§ je£t alle in ber färb* unb mabbeutofen Seinmaub ibr

§ei( gefet)en.

Unb mirflid) ift gmifdjen §immet unb SDteet biefer meifre 3ipfe*

at§ entfdjeibenber 2ali§man mertmürbig genug. Sßie fid) ?(bfabrenbe

unb 3utüdbteibenbe nod) mit gefdjmungenen treiben 2afd)entüd)ern

begrüben unb baburd), med)felfeitig, ein fonft nie gu embfinbenbe?

(SJefürjt ber fd)eibenbeu $reunbfd)aft unb Neigung erregen, fo ift fyer

in biefer einfachen ^afjne ber Urfbrung geheiligt; eben al§ roeun einer

fein jafdjentud) an eine ©tauge befeftigte, um ber gangen SKelt

angufünbigen, e§ tomme ein $reunb über SDteer.

Wlit 22ein unb 93rot bon 3eit gu $e\t erquidt, gum Sßerbrufj be§

Hauptmanns, meldjer berlangte, baf? id) effen follte, ma§ id) bejaht

fjatte, tonnte id) bocf) auf bem SSerbccf [ifjen unb an mand)er Unter*

baltuug teilnehmen, fönieb mufcte mid) gu erweitern, inbem er nid)t

mie auf ber Sorbette über bie bortreffticrje $oft triumbt)ierenb

meinen 9teib gu erregen fudjte, mid) bielmebr bie§mal gh'icfiicf) brie§,

bafs id) leinen Stbbetit tjabe. —
Unb fo mar ber 9?adjmittag borbcigegangen, otme bafj mir unfern

2ßünfcr)eu gemäf; in ben ©olf bon Neapel eingefahren mären. SBir

mürben bielmefyr immer meftmärtS getrieben, unb ba§ Scbiff, inbem

e§ fid) ber gnfel ßabri näherte, entfernte fid) immer mebr bon bem
$ap Sftmextoa. ^ebermann mar berbriefjlid) unb ungebulbig, mir

beiben aber, bie mir bie 2Belt mit materifdjen Slugen betrad)teten,

lonnten bamit fetjr gufrieben fein, benn bei (Sonnenuntergang ge=

noffen mir be§ Ijerrticrjften ?mblid§, ben un§ bie gange Steife gemährt

tjatte. Qu bem gtängenbften ^-arbenfdimud lag $ap äJHnexba mit

ben baranfto^enben ©ebirgen bor unfern klugen, mbe§ bie Reifen,

bie fid) fübmärtg tjina&giefjen, fd)on einen blautidjen Ston ange*

nommen rjatten. 23om ®ap an gog fid) bie gange erleuchtete SH'tfte
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bi§ (gorreut f)in. 2)er SSefub mar un§ ficbtbar, eine ungebeure $ampf*

trolle über ü)tn aufgetürmt, bon ber fid) ofttoätt§ eiu lauger (streif

meit rjingog, fo baft mir ben ftärfften SutSbrud) oermuteu tonnten.

Siuf§ lag Gabri fteil in bie &öf)e ftrebeub ; bie formen feiuer gel?«

mänbe touuteu rcir burd) beu burd)fid)tigeu bläulicrjen S)unft botf*

lommeu unterfdieiben. lluter eiuem gang reinen molfenfofen

§immet glaubte ba§ rubige, fautn bemegte üüteer, ba§ bei eiuer

bölligeu Sinbftille enblidj mie eiu ftarer 5Teid) bor uu§ lag. 2$ir

entgücften uu§ an bem ?fnblid, Snieb trauerte, baft alle ftfarbenfunft

uid)t r)iurcid)e, biefe Harmonie miebergugeben, fo mie ber feiufte

euglifd)e Söleiftift bie geübtefte £anb nid)t in beu Staub fetjte, biefe

Sinien nad)gugiet)en. !gd) bagegeu, überzeugt, baft eiu roeit geringeres

einbeulen, al§ biefer gefd)icfte ftünftler gu erhalten bermod)te, in

ber 3ufunft f)ödift münfd)en3mert fein mürbe, idj ermunterte it)n,

§anb unb 91uge gum letztenmal anguftrengen ; er Hefe fid) berebeu

unb lieferte eine ber gcuaufteu 3eidmungen, bie er nacfjber lolorierte

unb ein 93eifbiet gurücftieft, ba$ bilblidjer 'Sarftellung t>a§> Unmöglidje

möglid] mirb. £en Übergang bom ?lbenb gur 9tad)t berfolgten mir

mit ebenfo begierigen Singen, ßubri lag mm gang finfter bor un§,

unb gu liuferm Grftauneu entgünbete fid) bie befubifdje SSolfe fo*

hrie aud) ber Söolfenfrreif, je länger je mehr, unb mir fatjen guletit

einen anferjnlicrjen (strich ber 9(tmofbt)äre im ©runbe unfere§ 93iibe3

erleuchtet, ja metterleuditen.

Über biefe un§ fo müifommenen ©genen fjatten mir unbemertt

gelaffeu, baf; un§ ein grofceS Unheil bebrobe; bod) lieft uns bie

Sßemegung unter ben ^affagiereu nid)t lange in Ungemijjfjeit. (sie,

ber 5Dteere§ereigniffe hmbiger afö mir, mad)ten bem <Sct)iff§r)erm

unb feinem steuermanne bittre SSormürfe, bafc über itjre Ungefd)id*

iidjieit nid)t allein bie SQteerenge berfebjtt fei, fonbern aud) bie ifmen

anbertraute ^erfonengat)!, ©üter unb alles umgulommen in ©efab,r

fcrjmebe. SBir erfunbigten un§ nad) ber Urfadje biefer llnrube, iubem

mir nid)t begriffen, bafjs bei balliger SSinbftille irgenbein Imfjeil gu

befürchten fei. Wber eben biefe SSinbftille mad)te jene Scanner

trofilos: mir befiuben uu§, fagten fie, fd)on in ber (Strömung, bie

fiel) um bie $nfe! femegt unb burd) einen fonberbaren 28eflenfd)fag

fo langfam dB unmiberfterjüd) nad) bem fcrjroffen Reifen f)ingiet)t,

mo un§ aud) uicrjt ein guftbreit Sßorfbrung ober 23ud)t gur Rettung

gegeben ift.

?(ufmertfam burd) biefe 3Reben, betrachteten mir nun imfer Sdjidfal
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mit ©rauen: beim obgleid) bie 9>tod)t bie guncf)menbc ©efafyc uid)t

imtcrfd)eibeu liefe, fo bemerften mir bod), bafe baS ©djiff, fd)ttiaufenb

unb fcfjroibpeub, fid) ben Reifen näherte, bie immer finfterer bot

unS ftanben, tuäfjteub über baS 93ker rjin nod) ein teicfjter 51beiü>

fd)immet berbreitet lag. 9ftd)t bie geringfte 93euiegung roar in ber

Citft gu bemerlen: @d)nubfrüd)er unb leid)te Söänber itmrben bon

jcbem in bie §öbe unb inS %xe\e gehalten, aber feine 91nbeutung

eines erroünfd)ten £aud)eS geigte fid). 3)ie Stenge roarb immer
lauter unb roilber. 9ftd)t etroa betenb mieten bie 2Beiber mit if)ren

.VHuberu auf bem SSerbed, fonbern, lueit ber 9?aum gu eng mar, fid)

barauf gu beroegen, lagen fie gebrängt aneinanber. <2ie nod) mebr

als bie SRänner, roeldje befonnen auf §ilfe unb Rettung bad)ten,

fd)alteu unb tobten gegen ben Kapitän. 9hm roarb ifjm alles bor*

geroorfen, roaS man auf ber gangen SReife fdjroeigenb gu erinnern

gehabt: für teures ©elb einen fd)Ied)ten Schiffsraum, geringe $oft,

ein groar nid)t unfreunblidjeS, aber bod) ftummeS betragen. ®r fjatte

nicmanb bon feineu ^anblungen 9Red)enfd)aft gegeben, ja felbft

nod) ben legten 91benb ein bartuäcfigeS ©tillfdjroeigen über feine

ManöbreS beobachtet. 9hm f)iefe er unb ber ©teuermann hergelaufene

Krämer, bie, obne Kenntnis ber ©d)ifffimft, fid) auS blofeem ©igen*

uutj ben SSefiij eines ^abrgeugeS gu berfdjaffen geroufet unb nun,

burd) Unfäfjigteit unb Ungefd)icflid)teit, alle, bie tfmen anbertraut,

gu ©raube richteten. ®er Hauptmann fcfjroieg unb fd)ien immer nod)

auf Rettung gu finnen; mir aber, bem bon Qugenb auf 31nard)ie

berbriefelid)er geroefen als ber Stob felbft, roar eS unmöglid), länger

gu fdjroeigen. 3dj trat bor fie Irin unb rebete ifjnen gu, mit ungefähr

ebenfobiel ©emütSruf)e als ben Vögeln bon ÜIMcefine. $d) ftellte

ifjnen bor, bafe gerabe in biefem Slugenblid ifjr Särmen unb ©dvceien

benen, bon roeldjen nod) allein Rettung gu rpffen fei, Cfjr unb £opf

berroirrten, fo bafe fie roeber beuten nod) fid) untereinanber ber*

ftänbigen tonnten. SSaS eud) betrifft, rief id) aus, tebrt in eud)

felbft gurüd unb bann roenbet euer brünftiges ©ebet gut ÜDrattcr

©otteS, auf bie eS gang allein anfommt, ob fie fid) bei if)rem ©ofme

bcrmenben mag, bafe er für eud) tue, roaS er bamalS für feine Slboftet

getan, als auf bem ftürmenben (See SiberiaS bie ^Bellen fd)on in

baS (2d)iff fd)lugen, ber §err aber fcblief, ber jebodj, als it)n bie

S£roft= unb §ilflofen aufmedten, fogleid) bem SSinbe gu rubren gebot,

roie er jettf ber Suft gebieten fann, fid) gu regen, wenn eS anberS

fein ^eiliger SSMtle ift.
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©iefe SBorte taten bie befte SSitftmg. Gitie unter ben ^raueit,

mit ber id) mid) fd)on früher über fittüdje unb geiftlidje ©egenftänbe

unterhalten l)atte, rief au§: Ah! il Barlam6! benedetto il Barlame!

unb roirflid) fingen fie, ba fie ohnehjn fdpn auf ben $nieen lagen,

ibre Sitaneien mit metjr aß t)ertömmfid)er ^nbruuft lcibenfd)aftlid)

^u beten an. Sie tonnten bie§ mit befto größerer Sßerubigung tun,

alSbie Sd)iff§feute nod) ein 9?ethmg3mittel t>erfud)ten, ba$ roenigftcnS

in bie klugen fallenb roar : fie ließen ba$ 93oot hinunter, ba§ freiliri)

nur fed)§ bi§ ad)t Scannet fäffen tonnte, befeftigteu e§ burd) ein langes

©eil an baS Sd)iff, roeldjeS bie SRatrofen burd) 3?uberfd)läge nad)

fid) jju §ieben träftig bemübt waren. Sludj glaubte man einen klugen*

blid, baß fie e§ innerhalb ber (Strömung bewegten, unb hoffte, e§

balb au§ berfelben IjerauSgerettet 511 fer)en. Db aber gerabe biefc

Semübungen bie ©egengeroalt ber Strömung t>ermefjrt ober roie

e§ bamit befdjaffen fein moebte, fo Warb mit einmal an bem langen

Seile baZ Soot unb feine 9Jtoimfd)aft im Sogen rüdwärtS nad) bem

Sd)iffe gefd)teubert, wie bie Sd)mibc einer ^ßeitfdje, wenn ber

$-uf)rmann einen $ug tut. 2lud) biefe Hoffnung roarb aufgegeben!

— ©ebet unb Magen wed)fetten ab, unb ber 3uftanb wuchs um fo

fd)auerlid)er, ba nun oben auf bem Reifen bie ßiegenhirten, bereu

f\-euer man fdjon längft gefet)en fjatte, r)or)I auffdjrien: ba unten

ftranbe baS Sd)iff! Sie riefen einanber nod) biel unüerftänblid)c

Stöne gu, in welchen einige, mit ber Sbradjc betannt, §u berner)meu

glaubten, aß freuten fie fid) auf maud)e Seute, bie fie am anbern

borgen aufgufifdjen gebäd)ten. Sogar ber tröftlidje 3 tt,e ife^ 0D

benn aud) wirttid) baS Sd)iff bem Reifen fid) fo brofjenb nähere,

War leiber nur §u balb gehoben, inbem bie 9Jcannfd)aft gu großen

Stangen griff, um baS ^atregeug, roenn eS gum $tußerften !äme,

bamit bort ben Reifen abgubalten, bis benn enbtid) aud) biefe bräd)en

unb atle§ berloren fei. $mmer ftärter fd)Wanfte baS Sd)iff, bie Sran=

bung fd)ien fid) gu bermel)ren, unb meine burd) alles biefeS wieber*

fefjrenbe Seefranfrjeit brängte mir ben @ntfd)luß auf, hinunter in

bie Kajüte gu fteigen. %d) legte mid) balb betäubt auf meine SJtatratje,

bod) aber mit einer geroiffen angenehmen (Smbfinbung, bie fid) bom
See Liberias h,ergufd)reiben fd)ien: benn gang beutlid) fd)Webte mir

baS SSitb aus ÜUterianS Shtbferbibet bor klugen. Unb fo bewährt fid)

bie £raft aller finnlid)*fittlid)en (Sinbrüde jebeSmal am ftärfften,

roenn ber SUcenfd) gang auf fid) felbft gurüdgewiefen ift. Sßie lange

id) fo in hdbem Sd)lafe gelegen, wüßte id) nid)t gu fagen, aufgewedt



172 23tograpf)ifc£)c<?

aber warb id) burd) ein geroaltfame§ ©etöfe über mir; id) tonnte

bentlid) bernef)men, bafj e§ bie großen Seile roaren, bie man auf bem
Sßerbed f)in unb roiber fd)lebtote, bie§ gab mir Hoffnung, baf$ man
bon ben Segeln ©ebraud) macrje. Wad) einer flehen Sßeile fbrang

®nieb fjerunter unb runbigte mir an, "oa^ man gerettet fei, ber ge=

linbefte 2Sinb§f)aud) l)abe fid) erhoben; in bem Slugenblid fei man

bemüht geroefen, bie «Segel auf§u3ief)en, er felbft t)abe nid)t ber*

fäumt, £>anb anzulegen, äftan entferne fid) fd)on fid)tbar bom Reifen,

unb obgteid) nod) nid)t ballig aufjer ber Strömung, fpffe man nun

bod), fie 31t überroinben. Oben mar affe§ ftifle
;
fobann lamen mehrere

ber ^ßaffagiere, berfünbigten ben gtüdlidjen 91u§gang unb legten

fid) nieber.

r 5fl§ id) frür) am bierten Stege unferer ^abrt erroadjte, befanb id)

mid) frifd) unb gefunb, fo roie id) aud) bei ber Überfahrt §u ebenbicfer

Grbodje geroefen mar; fo baf3 id) alfo auf einer langem Seereife roafy>

fdjeinlid) mit einer breitätigeu Unbäpdjfeit meinen Tribut roürbe

begarjlt tjaben.

^Jßom Sßerbed fal) id) mit Vergnügen bie $nfet (Sabri in §iemlid)er

Gutfernung §ur Seite liegen unb unfer Sd)iff in foldjer SKidjtung,

bajj toir l)offen tonnten, in ben ©olf rjineinäufatjren, roetd)e§ benn

aud) balb gefdjat). 9mn Ratten mir bie §reube, nad) einer au§=

geftanbenen tjarten -Kacrjt biefelben ©egenftänbe, bie un§ abenb§

bortjer entgüdt rjatteu, in entgegengefetjtem Sid)te gu berounbern.

93alb liefen mir jene gefährliche gelfeninfel hinter un§. Ratten roir

geftern bie red)te Seite be§ ©olf§ bon roeitem berounbert, fo erfd)ienen

nun aud) bie £uftelfe unb bie Stabt gerabe bor un§, fobann tinf§

ber ^ofitibo unb bie (Srbgungen, bie fid) bi§ gegen ^rociba unb

$3d)ia erftreden. 2flfe§ roar auf bem $erbed, boran ein für feineu

•Drient fet)r eingenommener gried)ifd)er ^ßriefter, ber ben £aube§*

beroofmern, bie itjr rjerrlidjeS SBatertanb mit ©ntjüden begrüßten,

auf it)re f^rage: roie fid) benn Sfteabef 31t ^onftantinobet behalte,

fel)r batrjetifd) antwortete : Anche questa e una cittä ! — 9(ud) biefe§

ift eine Stabt! — 2ötr langten gut red)ten $eit im §afen an, um=

fummt bon 3Jcenfd)en; e§ roar ber lebl)aftefte 51ugenblid be§ S£age§.

®aum maren unfere Koffer unb fonftigen ©erätfd)aften auSgetaben

unb ftanben am Ufer, als gleid) §roei Saftträger fid) berfelbeu be=

mädjtigten, unb !aum t)atten roir au§gefbrod)en, bajj toir bei SJcoriconi

logieren mürben, fo liefen fie mit biefer Saft roie mit einer 93eute

babon, fo baft roir ifmeu burd) bie menfdjenreidjen Strafen unb über
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ben bewegten ^Sla^ nicfjt mit ben fingen folgen tonnten, ftniejj fyatte

ba§> Portefeuille unter bem 3(rm, unb wir fjätten wenigften§ bie

3eid)nungen gerettet, wenn jene Präger, weniger efu'lid) a!3 bie

neapolitanifdjeu armen Jeufel, un§ um basjenige gebrad)t t)ätteu,

roa§ bie Söranbuug berfdjont t)ntte.

Neapel, ben 28. Wai 1787.

S)er gute unb fo brauchbare ^oltmanu nötigt mid), oon 3eit 3U

3eit öon feiner Meinung abgugebeu. Gut fpridjt g. 33., bafs brei£sig=

big oiergigtaufenb Üllüfnggäuger in Neapel gu finben Wären, unb

wer fpridjt'g it)m nid)t nad)! Qd) oermutete gwar fetjr balb nad)

einiger erlangter föeuntni» be§ füblidjen 3u ftawbe§, bafs bie» Wol)l

eine norbifdje 2mfidjt fein möd)te, wo man jeben für einen SOWifjig*

ganger f)ält, ber fid) nid)t ben gangen Jag äugftiid) abmüht. $d)

wenbete be§t)alb borgügtidje Slufmerrfamteit auf tia^ $olt, e§ mochte

fid) bewegen ober in 9frif)e üert)arreu, unb tonnte gwar fefjr biet

übelgefleibete !>Dteufd)eu bemerten, aber teine unbefd)äftigten.

Jjdj fragte be^wegen einige ^reuube nad) t>en ungültigen 9MJ3ig=

gäugem, weld)e id) bod) aud) wollte teuuen lernen; fie tonnten mir

aber fotdje ebeufoweuig geigen, unb fo ging id), weil bie Unterfud)img

mit S3etrad)tuug ber Stabt genau gufammeurjing, felbft auf bie

$agb aul.

^d) fing an, mid) in bem ungeheuren ©ewirre mit htn oerfd)iebenen

Figuren betaunt gu mad)en, fie nad) it)rer ©eftalt, föteibuug, betragen,

53efd)äftigung gu beurteilen unb gu ffaffifigieren. $d) fanb biefe

Operation f)ier leid)ter al§ irgenbwo, weil ber Sftenfd) fid) t)ier mebr

felbft gelaffen ift unb fid) feinem ©taube aud) äufjerlid) gemäf;

begeigt.

Qd) fing meine 33eobad)tung bei frütjer 2ageögeit au, unb alle

bie ÜD?enfd)en, bie id) t)ie unb ba ftiltftel)en unb rubjen fanb, Waren

Seute, bereu 35eruf e§ in bem 3(ugenblid mit fid) brachte.

3)ie Saftträger, bie an uerfd)iebenen ^Slä^en it)re toriöilegierten

(Btänbe rjaben unb nur erwarten, big fid) jemaub ifjrer bebienen will;

bie Äaleffaren, if)re $ned)te unb jungen, bie bei ben einfpännigeu

®alefd)en auf ben großen ^lä^eu flehen, it)te ^ßferbe beforgen unb

einem jeben, ber fie oertaugt, gu S)ienften finb ; <Sd)iffer, bie auf bem
Sftolo it)re pfeife raud)eu; ^ifcfjer, bie an ber «Sonne liegen, weil

üielteid)t ein ungünftiger Sßiub webjt, ber ibjnen auf ba§ Stteer au§=

gufatjreu »erbietet. Qd) fat) aud) wol)l nod) mand)e f)in unb wiber
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gef)eu, bod) trug meift ein jeber ein 3e^)en feiner Sätigfeit mit

fid). $on Bettlern war feiner gu bemerfeu nl§ gang alte, üöflig un=

fähige unb früppelfyafte sIRenfd)en. $e met)r id) mid) umfat), je

genauer id) beobachtete, befto weniger fonnt' id), Weber üon ber

geringen, uod) oon ber mittlem klaffe, Weber am borgen, nod)

beu größten Seil be» Sage», ja oon feinem 9llter unb 6tefd)ted)t

eigentlid) SDcüfjiggäuger fiubett.

^d) gef)e tu ein nät)ere§ detail, um ba3, tvaZ id) behaupte, glaub*

würbiger unb aufd)aulid)er gu mad)eu. Sie fleinften föinber firib

auf mancherlei Steife befd)äftigt. ©in großer Seil berfelben trägt

$ifd)e gunt Skilauf oon (Santa Sucia in bie (Stabt; aubere fiet)t

man febr oft in ber ©egeub be§ 31rfenal§, ober wo fouft ettoaS ge=

wimmert wirb, wobei e§ (Späne gibt, aud) am äfteere, weld)e§ Reifer

unb fleine§ £>olg auswirft, befdjäftigt, fogar bie fleinften <Stüdd)eu

in £örbd)en aufliefen, föiuber oon einigen fahren, bie nur auf ber

(Srbe fo f)infried)en, in ©efellfdjaft älterer fmaben üon fünf bi§ \eäß

$af)ren, befaffen fict) mit biefem flehten ©ewerbe. (Sie get)en nacfjtjer

mit beu Äörbdjeu tiefer in bie (Stabt unb fejjen fiel} mit ibreu fleineu

§oIgportionen gteidjfam gu sDärrfte. 5)er .«panbWerfer, ber flehte

Bürger fauft e§ Unten ab
f
brennt e§ auf feinem Xreifufc 31t Noblen,

um fid) baran 51t erwärmen, ober berbraucht e§ in feiner fparfameu

®üct)e.

Rubere föinber tragen ba§ Sßaffer ber (Sd)Wefetquellen, weld)e3

befonber? im $rüf)jat)r febr ftarf getrunfen wirb, gum Verlauf

t)erum. Rubere fudjen einen flehteit ©ewinn, inbem fie Dbft, ge=

fpouueuen £onig, föndjen unb guderwarc einlaufen unb wieber aB
finbifdje ^aubeMeute ben übrigen StHnbem anbieten unb oerfaufen;

allenfalls nur, um itjren Seil baxan umfonft gu fjaben. (SS ift wirflid)

artig angufef)en, wie ein foldjer Quuge, beffen ganger ®ram unb

©erätfdjaft ht einem S3rett unb Söteffet beftet)t, eine SBaffermelone

ober einen bjalben gebratenen 5Hirbi3 herumträgt, wie fid) um Ü)n

eine (Scfjar ^inber oerfammelt, wie er fei Sörett nieberfejjt unb bie

$rud)t in flehte (Stüde gu gerteilen anfängt. S)ie Käufer fpannen

fefjr ernfttjaft, ob fie aud) für ibr flein (Stüdcben Äupfergelb genug

erhalten follen, unb ber flehte §anbel§maun träniert gegen bie

begierigen bie <Bad)t ebettfo bebäcbtig, bantit er ja nidjt um ein

Stüddjen betrogen werbe, ^d) bin übergeugt, bafc man bei längerem

^.lufentf)alt nod) mandje 23eifpiele fold)e» fiubifd)en (Srwerbeä

fammelu tonnte.
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©ne fefjr große Slngo^I üou Sütenfdjeu, teils mittlem 2tlterS, teils

Änoben, wetd)e meistenteils fetjr fdjledjt getteibet finb, befdjäftigeu

fid), baS Äetjridjt auf ©fein aus ber ©tabt au bringen. 3)aS nädjfte

gelb um Neapel ift nur ein ftfidjengarteu, unb eS ift eine grettbe

gu feiert, wetd)e unfäglid)e 2Renge oon ®üd)eugewäd)fen alle SJtotft*

tage tjereingefdjafft wirb unb wie bie ^ubuftrie ber üötenjdjeu

fogleid) bie überflüffigen, bott beu ®öd)en berworfeuen Seile wieber

in bie gelber bringt, um beu Bittet ber Vegetation §u befd)leimigen.

S3ei ber unglaublichen Äonfumtiou bon ©emüfe machen wirrlid) bie

©trüttfe unb glätter üou Vlumenfobt, Vroccoli, 2trtifd)oden, $ot)t,

©alat, fuoblaud) einen großen Seil beS neapolitanifdjen fel)rid)ts

auS; biefeu wirb beim aud) befonberS uadjgeftrebt. $wei große bieg*

fönte $örbe l)äugeu auf beut 9mden eines SfefS unb werben uid)t

allein gan§ coli gefüllt, fouberu nodj attf jeben mit befonberer Äuuft

ein Raufen aufgetürmt. Sein ©arten fauu ofyte einen fold)eu ©fei

befielen. ©in Sfrted)t, ein Sfttabe, manchmal ber Patron felbft, eilen

beS iageS fo oft als möglid) nad) ber ©tobt, bie Urnen %u allen

©tunbett eine reiche ©djatjgrube ift. 2Öie attfmerffam biefe ©ammter

auf bett äHift ber «ßferbc unb Faultiere finb, läßt fid) beulen. Ungern

bertaffen fie bie (Straße, wenn eS Sßadjt roirb, unb bie 9?eid)en, bie

nad) 2J?itteruad)t au§ ber Oper fahren, benlen wob/1 nid)t, baß fd)on

bor Süibrud) beS SageS ein emfiger jÜDteufdj forgfältig bie ©puren

ifjrer $ferbe auffudjen roirb. SJtan f)at mir üerfid)ert, baß ein paar

foldje Seute, bie fid) aufammentuu, fid) eitten (Sfel laufen unb einem

großem 9Sefi£er ein ©tüdd)eu Sh'auttattb abpad)ten, burd) anhalten-

ben gleiß in beut glficHidjen Älima, in welchem bie Vegetation

niemals uuterbroerjen wirb, eS balb fo weit bringen, baß fie ü)r ©e=

werbe anfer)ulicr) erweitern.

gd) würbe %u weit aus meinem SSege get)en, wenn id) tjier oon

ber mannigfaltigen Sttämerei fpredjen wollte, weldje man mit Ver=

gnügen in Neapel, wie in jebem anbern £>rte bemerft; allein id) muß
bod) fjier oon ben ^emmträgem fpred)en, weil fie ber letztem 0affe

beS Volts befottberS angehören, (Sittige gefjen tjerum mit gäßdjett

©iSwaffer, ©läfern unb gitronen, um überall gleid) Simonabe

maerjen §u lönnen, einen Sranf, ben aud) ber ©eringfte nid)t gu ent=

beeren bermag; anbere mit ^reben§tellem, auf welchen glafdjett

mit berfdjiebenen Sifören unb ©pi^gläfem in fjötgernen fingen bor

beut galten gefid)ert ftetjen; anbere tragen Äörbe allerlei VadwerlS,

9?äfd)eret, ßtixonen unb anbereS Dbft umtjer, unb eS fdjeint, als
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motte jeber ba§ grofje %e\t be§ ©euuffeö, bc& in Neapel alle Sage

gefeiert roirb, mitgeniefsen unb bermef)ren.

SSie biefe Strt §erumträger gefd)äftig fittb, fo gibt e§ nod) eine

ÜDtenge fleiner Krämer, roeldje gleid)fall§ f)erumgef)en unb, ofyte biet

Umftänbe, auf einem Sörett, in einem ©d)ad)telbedel it)re steinig*

feiten, ober auf ^ßlätjen, gerabeju auf flad)er @rbe, ibren £ram au§=

bieten. ®a ift nicfjt bon einzelnen Söaren bie SRebe, bie man audj in

großem Säben fänbe, e§ ift ber eigenttid)e Sröbelfram. ftein ©rüd*

d)en ©fen, Seber, Sud), Seinetuanb, %i\% ufm, ba§ nidjt ttrieber

af§ Sröbelroare ju SJtorfte fäme unb ba§ nidjt ruieber bon einem

ober bem aubern getauft roürbe. 9fod) finb öiete 9ttenfd)en ber

niebern klaffe bei §aubelöteuten unb §aubroerlern al§ SBeifäufer

unb ^anblanger befd)äftigt.

ß§ ift roafjr, man tut nur tuenig Schritte, obue einem febjr übel-

gefteibeteu, ja fogar einem verlumpten Sftenfdjen §u begegnen, aber

bie§ ift belegen nod) fein gaulenger, fein Sagebieb ! $a id) möd)te

faft ba% ^arabojou aufftellen, baß §u Neapel berbältuiSmäfjig

bielleid)t nod) bie meifte ^ubuftrie in ber gan^ niebern klaffe §u finben

fei. greilid) bürfeu roir fie nid)t mit einer norbifd)en ^nbuftrie ber=

gleid)eu, bie nidjt allein für Sag unb ©tunbe, fonbern am guten

unb rjeitern Sage für ben böfen unb trüben, im (Sommer für ben

SBinter §u forgen f)at. 2)aburd), ba£ ber Storblänber gur SSorforge,

§ur ©inricbtung bon ber 9artur gelungen tuirb, bajj bie §au§frau

einfallen unb räud)em mufs, um bie Stüdje ba$ gange $af)r §u ber*

forgen, bafj ber äftann ben £0(3= unb $rud)tborrat, ba3 ^utter für

ba§ §8tef) nid)t au» ber 9Id)t laffen barf ufro., baburd) merben bie

fd)öuften Sage unb ©tunben bem ©enuft entzogen unb ber Arbeit

getoibmet. Sftebrere Sttonate lang entfernt man fid) gern au§ ber

freien Suft unb berraar)rt fid) in Käufern bor ©turnt, 9?egen, ©d)nee

unb Sälte; uuanffjaltfam folgen bie $at)re§3eiten aufeinanber, unb

jeber, ber nid)t §u ©runbe gef)en roill, muß ein §auöbälter werben.

S)enn e3 ift f)ier gar nid)t bie $rage, ob er entbehren rootle; er barf

uid)t entbehren wollen, er fann nidjt entbebren trotten, benn er fanu

uid)t entbebren; bie 9carur ätoingt if)n 311 fd)affen, borguarbeiteu.

©eiuifc tjabeu biefe Sarrurtuirfungen, roeldje fid) ^afyrtaufenbe gleid)*

bleiben, ben ©fjarafter ber in fo mand)em SÖetrad)t efjrroürbigen

uorbifdjen Stationen beftimmt. dagegen beurteilen roir bie
f
üblichen

Golfer, mit roeld)enber§immelfo geliube umgegangen ift, aus uuferm

©efid)tepunfte gu frreng. 2£a§ §err bon ^autu in feinen Recherches
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sur les Grecs, bei ©e!egeur)eit ba er bon ben grjnifdjen $r)ilofopr)en

fpricrjt, gu äußern roagt, paßt böHtg rjiertjer. 3Kcm mad)e fid), glaubt

er, bon bem eleuben Quftanbe folcrjer SKenfdjett nierjt ben ricbtigfien

begriff; ifjr ©runbfatj, alles
1

gu entbehren, fei burd) ein 5?üma fefjr

begünftigt, bas alle» geroäral (?in armer, un3 elenb fd)eineuber

üütenfd) löune in ben bortigen ©egenben bie nötigfteu nnb nädjften

SSebürfiiiffe nierjt allein beliebigen, fonbem bie Söett auf» fd)önfte

genießen; unb ebenfo möcfjte ein Sogenannter ueapolitauifdjer SSettler

bie (Stelle eine§ SBigelönigä in Sftorroegeu leid)t berfdjmäben unb bie

(§l)re ausjdjtagen, rocuu ilnn bie ftaiferiu Don JRußtanb bas* ©ou=
bemement bon (Sibirien übertragen roolltc.

©eroiß roürbe in unfern ©egenben ein grjuifcrjer ^(jilofopfj fd)tedjt

ausmauern, batjiugegen in -fübtidjen Säubern bie -ftatur gleierjfam

bagu eiulabet. Jer verlumpte SDtenfcrj ift bort nod) nidjt nadt; ber*

jenige, ber roeber ein eigenes Qauä fjat, nod) gur ÜDtiete rooljnt,

fonbem im (Sommer unter ben Überbädjern, auf ben «Sdjroellen ber

$atäfte unb föircrjen, in ben öffentlidjen fallen bie S^adjt gubringt

unb fid) bei fdjleditem Söetter irgenbroo gegen ein geringe» (Sdjlaf*

gelb uuterfteeft, ift be§roegen nod) nierjt berftoßen unb elenb; ein

SDtenfd) nod) nidjt arm, roeil er nierjt für btn anbern Jag geforgt t)at.

SSenn man nur bebenft, roa§ ba§ fifcrjreidje Sfteet, bon beffeu $ro*

hutten fid) jene SJcenfcrjen gefe|mäßig einige Jage ber SBodje nähren

muffen, für eine ÜDtaffe bon Sfotjrungämitteln anbietet; roie allerlei

Cbft unb ©artenfrüd)te gu jeber Qafjresgeit in Überfluß gu rjaben

finb; toie bie ©egenb, roorin Neapel liegt, ben tarnen Terra di

Lavoro (nierjt ba§ fianb ber Arbeit, fonbem ba% Sanb be§ 21der=

baue§) fid) berbienet Ijat unb bie gange ^ßrobing ben Srjrentitet ber

glüdlid)en ©egenb (Campagna felice) fetjon ^arjrrjunberte trägt: fo

läfjt fid) roorjl begreifen, roie feierjt bort gu leben fein möge.

Überhaupt mürbe jene» 'parabojron, roeldjes
1

id) oben geroagt l)abe,

gu manchen SSetracrjtungen Slitfafj geben, trenn jemanb ein ausfuhr*

Hd)e§ ©emätbe bon Neapel gu fdjreiben unternehmen follte; roogu

benn freilidj fein geringe^ Satent unb mancfjes' gatjr SSeobacfjtung

erforberlid) fein möcrjte. Man roürbe aföbarat im gangen biel(eid)t

bemerten, baß ber fogenanute Sagarone nierjt um ein §aar untätiger

ift als
1

alle übrigen klaffen, gugleid) aber aud) roafjrnerjmeu, ba$ alle

in itjrer 8frt nid)t arbeiten, um bloß gu leben, fonbem um gu genießen,

unb baß fie fogar bei ber Arbeit be§ £eben§ fror) roerben roollen.

6§ erflärt fid) rjierburdj gar manerje?: baß bie §anbroerfer beinahe

VI. 12
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burd)au§ gegen bie norbifdjen Sauber fe^r gurüd finb ; bafs £>-abrifen

uid)t guftanbe fommeu; bafj, außer ©adjtualtem unb $rgten, in 9Ser=

t)ältui§ gu bcr großen Sftaffe bon ÜDcenfdien roenig ©elefjrfamfeit

angetroffen roirb, fo berbieute äftänner fid) and) im einzelnen be=

mitten mögen; bn^ lein ü%Ier ber neapolitanifdien (Sdjulc jemaB

griinbtid) geroefen unb groß geroorben ift: i>a$ fid) bie ©eiftlidjen

im SOcüfjiggangc am moblften fein laffen unb and) bie ©roßen itjre

©üter meift nur in finnlidjen ^reuben, ^rad)t unb gerftreuung

genießen mögen.

$d) roeiß roof)!, baß bie§ biet ju allgemein gefagt ift unb baß bie

(Jfjaraftergüge jeber klaffe nur erft nad) einer genauem S3efanutfd)aft

unb ^Beobachtung rein gegogen werben tonnen, allein im gangen

Würbe man bod), glaube id), auf biefe 9iefultate treffen.

Qd) fefyre luieber gu bem geringen Sßolfe in Neapel gurüd. 9)can

bemertt bei it)nen, »nie bei froren Slinbern, benen man etwas aufträgt,

baß fie gwar ibr ©efdjäft oerrid)ten, aber aud) gugleid) einen ©cberg

aus bem ©efdjäft machen. Surdigängig ift biefe Älaffe oon !>D(enfd)en

eine» febr lebhaften ©eifte§ unb geigt einen freien riditigen 33üd.

Qbre ©pradje foll figürlidj, itjr 2£Ü3 febr lebhaft unb beif3enb fein.

Sag alte Stella lag in ber ©egenb bou Neapel, unb wie il)r geliebter

^ulcinell nod) jene ©piele fortfetrt, fo nimmt bie gang gemeine Haffe

bon SRenfdjen nod) jefet Anteil an biefer Saune.

Neapel, ben 29. 2>M 1787.

©ine au§gegeid)nete gröf)lid)feit erblidt man überall mit bem
größten teilnet)menben Vergnügen. Sie bielfarbigeu bunten S31umen

unb ^rüd)te, mit wetdjen bie 92atur fid) giert, fd)eineu ben $Ptenfd)en

eingulaben, fid) unb alle feine ©erätfdjaften mit fo rjotjen $a*bett

a(§ möglid) ausguputjen. ©eibeue £üd)er unb Söinben, SSlumen auf

ben §üten fd)müden einen jeben, ber es einigermaßen bermag.

(Stühle unb ftommobeu in ben geringften Käufern fiub auf bergol=

betem Qkunb mit bunten S31umen gegiert; fogar bie einfpänuigen

£alefd)eu l)od)rot angeftridjen, ba§ ©djuitswerf bergolbet, bie ^ßferbe

babor mit gemad)ten SSlumen, l)od)roten Quaften unb 9toufd)golb

au§geputn\ 9JJand)e baben $eberbüfd)e, anbere fogar tleine %äfyn*

d)en auf ben köpfen, bie fid) im Saufe nad) jcber Bewegung brel)en.

SBir pflegen gewöbnlid) bie Siebfjaberei gu bunten färben bar=

barifd) unb gefdjmadlos gu nennen, fie fann e§ aud) auf geroiffe

Söeife fein unb werben, allein unter einem red)t Reitern unb blauen
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§immet ift eigentlich, nid)t§ bunt, benn nid)t§ bermag ben ©lang

ber (Sonne unb ibren 2$iberfd)eiu im SOIeer §u überfttatilen. Sie

lebbaftefte garbe wirb burd) ba3 gewaltige 2id)t gebämbft, unb weil

alle färben, jebe§ ©rüu ber S5äume unb ^flan^en, ba§ gelbe,

braune, rote (Srbreid) in bötliger $raf t auf i>a$ Stuge Wirten, fo treten

baburd) felbft bie farbigen Blumen unb Kleiber in bie allgemeine

Harmonie. Sie fd)arlad)nen Sßeften unb 9?öde ber SSeiber bon

SMtuno, mit breitem ©olb unb (Silber befetst, bie anbem farbigen

9aitionaIrrad)ten, bie gematten <Sd)iffe, alle§ fdjeint fid) §u beeiferu,

unter bem ©lange be§ £immel3 unb be§ 9)?eere§ einigermaßen

fid)tbar §u werben.

Unb wie fie leben, fo begraben fie aud) it)re Soteu; ba ftört fein

fdjwarger laugfamer Qug bie Harmonie ber luftigen SBelt.

$d) fat) ein föinb §u ©rabe tragen. Sin rotfammetner, großer,

mit ©olb breit gefticfter Sebbid) überbecfte eine breite S3at)re, barauf

ftanb ein gefdmitjteS, ftart bergolbete§ unb berfilberte§ ®äftd)en,

worin ba$ weißgetleibete Stote mit rofenfarbnen Sänbern gan§ über*

bedt lag. Stuf ben oier ©den be§ ftäftdjenS waren bier Gmget, uu=

gefäbr jeber gwei f^uß f)od), angebracht, weld)e große 23tumenbüfd)ef

über ba§ ruf)enbe £inb gelten unb, weil fie unten nur an Srähteu

befeftigt roaren, foroie bie 33abre fid) bewegte, roadelten unb milb

belebenbe 231umengerüd)e au^uftreueu fdjienen. Sie (Sngel [djtoan!*

ten um befto heftiger, al§ ber $ug fetjr über bie Straßen wegeilte

unb bie boranget)enben ^riefter unb bie £er§enrräger mebr liefen

al» gingen. —
(£§ ift feine Qa^re^eit, wo man fid) nid)t überall bon Eßwaren

umgeben fäbe, unb ber Sfteabotitaner freut fid) nicbt allein be§

©ffeu§, fonbern er will aud), baß bie Söare gum Verlauf fd)ön

aufgebutjt fei.

Sei (Santa Sucia finb bie ^ifd)e nad) il)ren ©attungen meift in

reinlid)en unb artigen körben, ^xebfe, Lüftern, «Scheiben, Heine

9Jcufd)em, jebe§ befonberS aufgetifdjt unb mit grünen blättern unter*

legt. Sie Säben bon getrorfnetem Dbft unb §ülfenfrüd)ten finb auf

ba3 maunigfaltigfte t)erauygebu|t. Sie ausgebreiteten $omeran§eu

unb Zitronen bon allen ©orten, mit bagwifd)en berborftedjenbem

grünem Saub, bem Sluge febr erfreutid). 21ber nirgenb§ butjen fie

mebr als bei ben §leifd)Waren, nad) wefcben ba§ 5tuge be§ SSolf»

befonber§ lüftem gerichtet ift, weil ber 9(bbetit burd) beriobifd)e§

©utbetjreu nur mebr gereift wirb.
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$n ben $feifcf)bäufen Rängen bie Seile ber £)d)fcn, Kälber, ©djöpfe

niemals aug, otjne baft neben bem $ett äugteid) bie Seite ober bie

Äeule ftar! bergoibet fei. (53 finb berfdjiebne Sage im ^afyz, befonber§

bie s£>eit)nad)t3feiertage, al§ ©d)mau3fefte berühmt; aisbann feiert

man eine allgemeine ßocagna, too^u fid) fünffyunberttaufenb 9J(enfd)en

bo§ SBort gegeben rjaben. Stam ift aber audj bie ©trafje Solebo

unb neben if)r mehrere ©trafen unb ^ßlätje auf ba§ appetitlid)fte

ber^iert. Sie Boutiquen, wo grüne ©ad)eu berrauft tberben, iuo

ütofiuen, Melonen unb feigen aufgefegt finb, erfreuen ba§ 2(uge

auf baS allerangeuet)mfte. Sie 6J3U>areu Rängen in ©irfanben über

bie (Straften fjiuüber; grofse ^ateruofter bon bergotbeten, mit roten

Räubern gefd)nürten Sßürfteu; roelfdje £)äf)ne, toeld)e alle eine rote

gabne unter bem Surfet ftecfen f)aben. SDton berfid)erte, baft bereu

breifttgtaufeub üertauft toorben, obuc bie gu redmeu, toeldje bie

Seute im §aufe gemäftet blatten. Slufter biefem toerben nod) eine

Deenge ©fei mit grüner SSare, Kapaunen unb jungen Sämment
befabeu burd) bie ©tabt unb über ben HJcarft getrieben, unb bie

Raufen ©ier, toetdje man t)ier unb ba fiet)t, finb fo groft, haft man fid)

itjrer niemals fo biet beifammen gebad)t fjat. Unb nid)t genug, ba$

altes biefe» berühret roirb: alle Qat)re reitet ein ^oligeibieuer mit

einem Srompeter burd) bie ©tabt unb berfünbigt auf allen Sßlätjen

unb £reu3bjegen, loiebiel taufenb Ddjfen, Stoiber, Sämmer, ©d)tüeine

ufro. ber Neapolitaner bergetjrt l)abe. Sa§ SSolf fjöret aufmertfam

%u, freut fid) unmäßig über bie großen ,8at)Ieu, un0
\
eoex erinnert

fid) be3 2tuteit§ an biefem ©enuffe mit Vergnügen.

SBa§ bie 9Jcef)l= unb 9Jlild)fpeifen betrifft, roeldje uufere £öd)innen

fo mannigfaltig gu bereiten tbiffen, ift für jenes SßoH, ba§ fid) in

bergleidjen Singen gerne fur§ faftt unb leine roobleingerid)tete

£üd)e t)at, boppelt geforgt. Sie äftaffaroni, ein garter, ftar! burd)*

gearbeiteter, gefod)ter, in getuiffe ©eftalten gepreßter Seig bon

feinem sI>M)te, finb bon allen ©orten überall um ein geringes %a

fjaben. ©ie roerben meifienS nur in SÖJaffer abgetod)t unb ber ge=

riebeue $äfe fd)niät§t unb roürgt gugleid) bie ©d)üffel. %a\t an ber

©de jeber großen ©trafje finb bie Söadmerfberfertiger mit itjren

Pfannen boll fiebeuben £)!§, befonberg an Safttagen, befd)äftigt,

$ifd)e unb SSadroerl einem jeben nad) feinem Verlangen fogleid)

gu bereiten. Siefe Seute i)aben einen unglaublichen Slbgang, unb

biete taufenb ÜDtenfdjen tragen ibr Mittag* unb 91benbeffen bon ba

auf einem ©tüdd)en Rapier babon.
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9*0 TU

«Rom, ©nbe Sinti 1787.

CYrf) fiabc mid) in eine }U grofje ©djule begeben, als baft

x3 iti) gefdiminb mieber au3 ber Setire gerjen bürfte. Sffieine

.funftfenntuiffe, meine Keinen latente muffen biet gang butdj*

gearbeitet, gang reif merben, fonft bring' idj ruieber eud) einen

tjalben $rcunb gurM, nnb bn§ ©ebnen, SBemüfjen, Grabbeln unb

(£d)feid)en geljt bon neuem au. ^cr) mürbe nidjt fertig merben,

menu id) eud) er-säfjteu fottte, töie mir and» roieber afle§ biefeu

?Jconat f)ier gegittert ift, ja mie mir atte§ auf einem Getier ift prä*

fentiert morben, ma§ id) nur gemün)d)t rjabe. 3$) f)aDe em [d)öne§

Quartier, gute §au§leutc. Stfdjbem get)t nad) 9?eabel, unb id)

be§ier)e fein ©tubium, einen großen fügten Saat. SSenn irjr mein

gebentt, fo beult an mid) at§ an einen ©lüdlidien, id) mili oft

fd)reiben, unb fo finb unb bleiben mir pfammeu.
9lud) neue ©ebanfen unb Cnnfalle t)ab' id) genug, id) finbe meine

erfte Sugenb 6i§ auf tleinigfeiten mieber, inbem id) mir fetbft

überlaffen bin, unb bann trägt mid) bie §öt)e unb SSürbe ber ©cgen*

ftänbe roteber fo t)od) unb meit als meine fetue ©jiftenj nur reid)t.

äftem 2tuge bilbet für) uugtaubtidi, unb meine §anb foll nid)t gang

gurüdbteiben. (B ift nur ein 9fom in ber SSelt, unb id) befinbe

mid) t)ier mie ber gifer) im SGBaffer unb fdjmimme oben mie eine

©tüdfuget im Duedfifber, bie in jebem anbern ?yluibum untergeht.

3Üäß trübt bie 91tmofbt)äre meiner ©ebanleu, al§ baft idi mein

©lud nidit mit meinen ©eliebten teilen !ann. 1er ftimmet ift jetjt

berrlid) t)eiter, fo baf3 9?om nur morgen^ unb abenb§ einigen 5ftebet

bat. 9Iuf ben ©ebirgen aber, 9tfbano, Gaftello, ?n"a§cati, mo id)

bergangene Söodie brei Sage jubrad)te, ift eine immer beirre reine

ßuft. ®a ift eine 9catur §u ftubieren.

3t om, ben 20. ^utt.

^d) rjabe red)t biefe geit fjer gmei meiner £apita(fet)ter, bie mid)

mein ganzes Seben berfotgt unb gepeinigt tjaben, entbeden tonnen,

©iner ift, baft id) nie ha* ^anbmert einer (gadje, bie id) treiben

mollte ober foflte, lernen mod)te. latjer ift gefommen, baf; id)

mit fobiel natürlidjer Einlage fo menig gemad)t unb getan fjabe.

(Sntmeber e§ mar burd) bie traft be§ ©eifte§ gegmungen, gelang

ober mißlang, mie ©lud unb 3uf
a^ e§ mollten, ober menu id) eine

&ad)t gut unb mit Überlegung mad)en mollte, mar id) furd)tfam
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unb tonnte nidjt fertig werben. $er anbete, nat)bertuanbte $et)ter

ift: bn^ id) nie fo biet 3e^ auf e"ie Sfrbeit ober ©efctjäft raenben

mod)ie, al§ baju erforbert wirb. 2>a id) bie ©lüctfeligteit genieße,

ferjr biet in furget ßeit beuten unb tombinieren gu tonnen, fo ift

mir eine fdjrittweife Ausführung nojo§ unb unerträgtid). 9<cun,

bädit' id), märe $eit unb (Etuube ba, fid) gu torrigieren. Qd) bin

im Sanb ber fünfte, lafet un§ baZ %ad) burdjarbeüeu, bamit mir

für unfer übriges £eben 9?ut) unb ^reube t)aben unb an roa§ anberS

get)en tonnen.

9tom ift ein fjerrlidjer Ort ba^u. 9cid)t atlein bie ©egenftänbe

atler 9(rt finb t)ier, fonbem aud) 9ttenfd)en atler 9(rt, benen e§ ©ruft

ift, bie auf beit red)ten SBegen get)en, mit benen man fid) unter*

t)altenb gar bequem unb fd)teunig weiterbringen tann. ©ott fei

2>ant, id) fange an, bon anbern lernen unb annehmen §u tonnen.

Unb fo befinbe id) mid) an £eib unb (Seele wotjler als jemals

!

9JJöd)tet it)r e§ an meinen ^robuttionen fet)en unb meine 5tbwefen=

t)eit preifen. Turd) ba§, Jua§ id) macfje unb beule, t)äng' id) mit

eud) gufammeu, übrigeng bin id) freilid) fet)t allein unb mu§ meine

©efpräd)e mobileren. £od) ba§ ift f)ier leid)ter atS irgenbwo,

weit man mit jebem etroaS Qntereffante§ gu reben t)at.

SRom, ben 23. 2tuguft 1787.

Suren lieben 23rief ert)iclt id) borgeftem, eben als id) nad) bem
üßatifan ging, unb i)abe it)n unterwegs unb in ber (Sirünifcrjen

Kapelle aber= unb abermals gelefen, fooft id) ausruhte bon bem
(2et)en unb Slufmerten. Qd) tann eud) nid)t auSbrüden, wie fet)r

id) eud) §u mir gewünfd)t t)abe, bamit ifjr nur einen ^Begriff hättet,

WaS ein einziger unb ganger 9J?enfd) mad)en unb ausrichten tann;

ot)ne bie (Bijtinifd^e Kapelle gefet)en §u tjaben, tann mau fid) teinen

anfd)auenben ^Begriff madien, WaS ein 2Kenfdj bermag. ÜDcan t)ört

unb lieft bon biet großen unb brabeu Seuten, aber t)ier fjat man
eS nod) gan§ lebenbig über bem Raupte, bor ben 2tugen. $d) t)abe

mid) biel mit eud) Unterbalten unb wollte, eS ftüube alles auf bem
blatte. gt)r wollt bon mir wiffen! Söie bieteS tonnt' id) fagen!

benn id) bin Wirtlid) umgeboren unb erneuert unb ausgefüllt, ^dj

fütjle, baf3 fid) bie (Summe meiner Gräfte §ufammenfd)Iie§t, unb

t)offe nod) etwas §u tun. Über Sanbfcfjaft unb 91rd)itettur rjabe id)

biefe $eit t)er ernftlid) nad)gebad)t, aud) einiget berfud)t unb fet)e

nun, roo eS bamit rjinauS tritt, aud) wie weit eS §u bringen wäre.
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9hm f)at mid) gufetjt ba§ 91 unb aller un§ befanuten 3>htcje,

bie men[d)lid)e $igur, angefaßt, unb id) fie, unb tdj fage: §err,

id) laffe bid) nid)t, bu fegneft mid) beim, unb follt' id) mid) laf)m

ringen. SDWt bem 3eid)nen 9erjt e§ gar nid)t, unb id) t)abe alfo

mid) gum 9J?obellieren entfd)loffen, unb ba§
f
djeint rüden gu mollen.

3ßenigften§ bin id) auf einen ©ebanfen gefommen, ber mir biele§

erleid)tert. ©§ märe gu meittäufig e§ gu betaillieren, unb e§ ift

beffer, gu tun aß gu reben. ©enug, e§ läuft barauf t)inau§ : bafj mid)

nun mein f)arrnäcfig Stubium ber 9totur, meine (Sorgfalt, mit ber

id) in ber fombarierenben Anatomie gu 355erfe gegangen bin, nun*

mebr in ben Staub fetien, in ber Sftatur unb beu antuen mand)e§

im gangen gu ferjen, tua§ ben Äünftlern im eingelnen aufgufud)en

fdjmer roirb unb ba§ fie, roenn fie e§ eublid) erlangen, nur für

fid) befitien unb anbern uidjt mitteilen fönnen.

«Rom, ben 3. 9?oöetnbet 1787.

S)ie 91ufual)me meines ©gmont mad)t mid) glüdlid), unb ich

l)offe, e§ foll beim üßieberlefeu nid)t berficren, benn id) roeif3, ma£

id) hineingearbeitet f)abe, unb baft fid) ba$ nid)t auf einmal l)erau§=

lefen läftt. 3)a§ ma§ it)r baran lobt, r)abe id) madjen mollen; menn
il)r fagt, bafj e§ gemad)t ift, fo T)abe id) meinen (Jnbgmed erreid)t.

(£§ mar eine unfäglid) fd)tuere Aufgabe, bie id) ot)ne eine unge*

meffene f^retrjeit be§ SebenS unb be§ ©emüt§ nie guftanbe ge=

brad)t l)ätte. 9Jäm benfe, roa§ ba§ fagen hüll: einher! bomelnneu,

ma§ gmölf ^at)re früher gefd)rieben ift, e§ bolfenben, of)ne e§ um*
gufdireiben. 5)ie befonbercn Umftänbe ber $eit f)aben mir bie

Arbeit erfdjroert unb erleid)tert. ^cim liegen nod) fo gmei (Steine

bor mir: fjauft unb £affo. SDa bie barmfjergigeu ©öttet mir bie

Strafe be§ (Sift)bt)u§ auf bie gufuuft erlaffen gu t)aben fdjeinen,

boffe id) aud) biefe SHumben beu 58erg r)inaufgubringen. 33m
id) einmal bamit oben, bann foll e§ auf§ neue angerm, unb id)

roill mein möglid)fte§ tun, euren Seifall gu berbienen, ba if)r mir

eure Siebe orjne mein Sßerbienft fdjenft unb erhaltet.

28a§ bu bon £lärd)en fagft, berftel)e id) nid)t gang unb erroarte

beuten näd)fteu 23rief. $d) fef)e mol)l, bafj bir eine Sfotance gmifdien

ber Xime unb ber ©öttin gu fehlen fd)eint. ®a id) aber il)r Sßer=

t)ältni§ gu (Sgmont fo au§fd)liepd) gehalten t)abe ; ba id) ifjre Siebe

met)r in ben 53egriff ber SSollfommeut)eit be§ ©eliebteu, if)r (5nt*

güden meljr in ben ©enufj be§ Uubegreiflid)en, bafj biefer SDfaun
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üji gehört, d§ in bie ©innlidjfeit fe^e; ha id) fie als £>elbin auf*

treten laffe ; ba fie int innigften ©efüt)l ber (jmigfeit ber Siebe

irjrem ©eliebten nad)gef)t unb ettblid) bor feiner (Seele burd)

einen berflärenben Straum berf)errtid)t mirb: fo meif? id) nid)t,

roo id) bie 3n)ifd)enriunnce fyufetjen folf, ob id) gleidj geftef)e,

baf; au§ 9iotburft be§ bramatifdjen Rappen* unb £attenmerf§ bie

(Schattierungen, bie id) oben t)erergät)Ie, bielfeid)t §u abgefegt unb

unberbunben ober bietmef)r burd) §u leife 9(nbeutungen ber*

bunben finb.

9?om, bcn 24. 9?obember.

S)u fragft in beinern legten Sörtef toegen ber %aihc ber £aub=

fd)aft biefer ©egenben. darauf faun id) bir feigen: bajä fie bei

Reitern Steigen, befonber§ be§ £>erbfte§, fo farbig ift, baf? fie in jeber

üftadjbilbung bunt fdjeittett tttufj. Qd) boffe, bir in einiger $eit

einige geidmuugen §u fd)iden, bie ein £eutfd)er mad)t, ber jetjt

in Neapel ift; bie Söafferfarbeit bleiben fo roeit unter beut ©lan§

ber Statur, unb bod) merbet if)r glauben, e§ fei unmöglid). S)a§

fd)önfte babei ift, bafi bie lebhaften färben, in geringer Entfernung

fd)on, burd) bett Sufttott gemilbert merben unb baß bie ©egenfäjje

bon falten unb marinen Sötten (mie man fie nennt) fo fid)tbar ba=

fter)n. Sie blauen Haren Schatten fted)en fo reigenb bon allem

erleuchteten ©rünen, ©etblidjen, fftöttidjen, 23räunlid)en ab unb

berbinben fid) mit ber bläulid) buftigen $eme. (53 ift ein ©fang,

unb gugleid) eine Harmonie, eine Slbfrufung im ©an^en, roobon

man norbroärt§ gar feinen begriff t)at. 58ei eud) ift altes> ent»

loeber tjart ober trüb, bunt ober eintönig. 28enigften§ erinnere

id) mid) feiten, einzelne ©ffefte gefefjett §u tjaben, bie mir einen

Sßorfdjmad bon bem gaben, ma§ je|t täglid) unb ftünblid) bor mir

ftefjt. $8iel(eid)t fäube id) jeijt, ha mein 9Iuge geübter- ift, aud)

norbmärts merjr <Sd)önt)eiten.

Übrigen^ faun id) mot)l fagen, bajs id) nun faft bie red)ten ge=

raben 2£ege §u allen bilbenben fünften bor mir fetje unb erfenne,

aber aud) nun it)re Seiten unb fernen befto flarer ermeffe. $cr)

bin fd)on §u alt, um bon je£t an merjr §u tun al§ §u pfufd)en; mie

e§ anbre treiben, fei) id) aud), finbe mandjen auf bem guten $fabe,

feinen mit großen <Sd)ritten. S§ ift alfo aud) bamit roie mit ©lud

unb SßeiSbeit, baboit un§ bie Urbilber nur borfdjmeben, bereu

Sleibfaum mir t)öd)ften§ berühren.
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Saijfet§
s2Inhtnft, uttb bis roir uns ein roenig mit it)m in t)äuS=

lid)e Drbuung festen, f)atte mid) einigermaßen §urüdgebrad)t,

meine arbeiten ftoeften. ^et$t get)t eS roieber, unb meine Obern

finb nafje fertig §u (ein. 6r ift fefjr brab, berftäubig, orbentlid),

gefegt, in feiner Äuuft fo feft nnb fid)er, als man fein fann, einer

bon benen ÜUcenfcfjen, burd) beren -ftärje man gefunber roirb. £a=

bei t)at er eine ^ergenSgüte, einen richtigen SebeuS* unb ®efelf=

fd)aftsblid, luoburd) fein übrigens frrenger ©tjaratter biegfamer

roirb unb fein Umgang eine eigene ©ragie gerühmt.

Sftom, ben 21. Xejember.

Safj id) §eid)ne unb bie Stunft ftubicre, fjilft bem ©idjtimgS*

vermögen auf, ftatt eS §u tjinbern, benn fdreeiben muß man nur

roenig, geidmen biet. $ir roünfdje id) nur 'üen begriff ber bitbeu=

ben Sftmft mitteilen 311 fönnen, ben id) jefct t)abe; fo fuborbiniert

er aud) nod) ift, fo erfreulid), roeil er roafrr ift unb immer roeiter

beutet. Ser SSerftanb unb bie fonfequeng ber großen äJtetftet ift

unglaublid). SSenn id) bei meiner Smfuuft in Italien roie neu

geboren roar, fo fange id) jetit au, rote neu erlogen §u fein.

9Jora, ben 25. SDegember.

Xer ©fan§ ber größten ^unfiroerte blenbet mid) nid)t met)r, id)

roanbte nun im Smfdjauen, in ber ioanjen unterfd)eibenben (5h>

fenutniS. Söiebiel id) bjerin einem füllen, einfam-fleißigen ©djroeijer,

nameu§ sJ>cet)er, fdratbig bin, lann id) nid)t fagen. ©r t)at mir

guerft bie 21ugen über baS detail, über bie ©igenfdjaften ber ein-

zelnen formen aufgefd) (offen, l)at mid) in baS eigeutlid)e SRadjeu

initiiert. (£r ift in wenigem genügfam unb befd)eiben. (Sr genießt

bie £unfiroerte eigentlid) mefjr als bie großen Söefitjer, bie fie nid)t

berftefjeu, mefjr als anbere ^ünftler, bie §u äugftlid) bon ber %lady

at)inungSbegierbe beS Unerreid)baren getrieben werben. @r fjat

eine f)immlifd)e £tarf)eit ber begriffe unb eine englifd)e @üte beS

^per^enS. (Sr fbrid)t niemals mit mir, otjne baß id) alfeS auffd)reiben

mödjte, roaS er fagt, fo beftimmt, rid)tig, bie einzige roat)re Sinie

befd)reibenb finb feine Jöorte. ©ein Untcrrid)t gibt mir, tnaS mir

fein DJtenfd) geben tonnte, unb feine (Sutferuuug roirb mir uu*

erfefjlid) bleiben. $u feiner 9cäf)e, in einer 9tof)e bon $eit ^°ife

id) nod) auf einen ©rab im geidmen 8U kommen, htn id) mir

tefeit felbft taum beuten barf. 2(IteS roaS id) in 2>eutfd)taub lernte,
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bornarjm, bad)te, bettjätt fid) §u feinet Seirung mie 23aumrinbe §um
ftern Der $rud)t. $d) tjabe feine SSorte, bie fülle mad)e (Seligfeit

au§3ubrütfen, mit ber id) nnn bie Shmfimerfe gu berraditen an*

fange; mein ©eift ift erweitert genug, um fie §u fäffen, unb bilbet

fid) immer mefjr au§, um fie eigentlid) fd)ä|en §u tonnen.

SRom, ben 5. Januar 1788.

3>iefe§ $c$fi ift mit (Srnft unb pfeift angefangen morben, unb

id) !ann mid) taum umfefjen. @§ ift mir erlaubt, 331itfe in ba§

SSefen ber 'Singe unb itjre 35erf)ältniffe gu treffen, bie mir einen

SIbgrunb bon 9teid)tum eröffnen. £iefe Söirfungen entfielen in

meinem ©emüte, meit id) immer lerne, unb §mar bon anbern lerne.

SBenn man fid) felbft let)rt, ift bie arbeitenbe unb berarbeitenbe

Sftaf t ein§, unb bie SSorfdjritte muffen fleiner unb langfamer merben.

2>a§ ©rubium be§ menfdjlidjen Körpers fjat mid) nun gang.

3flte§ anbre berfdjminbet bagegen. GS ift mir bamit burd) mein

gan§e§ Seben, aud) jettf mieber, fonberbar gegangen, darüber ift

nid)t §u reben; ma§ id) nod) mad)en merbe, mufi bie 3eit lefjren.

^ie Opern unterhalten mid) nid)t, nur \)a$ innig unb einig SSafjre

fann mid) nun erfreuen.

Styttt

SBenn mau, mie in 9?om ber fyall ift, fid) immerfort in ©egen*

mart plaftifdjer Shmftmerfe ber Otiten befinbet, fo füt)lt man fid),

mie in ©egenmart ber Üftarur, bor einem Unenblid)en, Unerforfd)*

ficfjen. Ser Gmbrud be§ Grfjabenen, be§ ©d)önen, fo motjltätig

er aud) fein mag, beunruhigt uu§, mir münfdjen, unfre ©efüfjle,

nnfre 5Infd)auung in SSorte §u fäffen: ba§u müßten mir aber erft

erlernten, einfet)en, begreifen; mir fangen an, §u fonbem, §u unter*

fd)eiben, §u orbnen, unb aud) biefe§ finben mir, mo nid)t unmög*

Hd), bod) f)öd)ft fd)mierig, unb fo teuren mir enb(id) §u einer fd)auen*

ben unb genieftenben SBemunberung gurüd.

Überhaupt aber ift bieg bie entfd)iebenfte SBirfung aller 5hmft*

merte, baf; fie un§ in ben gufianb öer 8e^ unb ber Qnbibibuen

berfe^en, bie fie l)erborbrad)ten. Umgeben bon antuen ©tatuen

empfinbet man fid) in einem bemegten s3?aturleben, man mirb bie

Sttannigfaltigfeit ber 5Kenfd)engeftaltung getuat)r unb burd)au§ auf

ben 50[?enfd)en in feinem reinften guftanbe §urüdgefüt)rt, moburd)

benn ber 33efd)auer felbft lebenbig unb rein menfdiüd) mirb. ©elbft
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bie 93effeibung, ber Statur angemeffen, bie ©eftaft geroifferma&en

nod) f)erborr)ebenb, tut im allgemeinen (sinne roof)l. ®ann man
bergleid)en Umgebung in 9?om tagtäglid) genießen, fo roirb man
äugleid) f)abfüd)tig barnad); man berlangt foldje ©ebilbe neben fid)

aufstellen, unb gute ©ib§abgüffe, al§ bie eigentlichen ^affimileS,

geben t)te§u bie be[te ©etegenbeit. SSenn man be§ Borgens bie

klugen auffcfjlägt, füljlt man fid) bon bem SBortrefflidjften gerührt;

alle» unfer Renten unb (Sinnen ift bon folgen ©eftalten begleitet,

nnb e§ wirb baburd) unmöglich, in Barbarei gurüct^ufallen . . .

$d) fbredje öon biefen Schäften, wetdje nur wenige SSodjeu m
bie neue Söorptung gereift ftanben, wie einer, ber fein Seftament

überbenft, ben it)n nmgebenben $3efi£ mit Raffung, aber bod) ge=

rül)rt nnfer)en roirb. Xie Umftänblidjfeit, bie 53emüf)ung unb

Soften unb eine geroiffe Unbet)ilfüd)feit m foldien fingen hielten

mid) ah, ba$ 5Bor§üglid)fte fogfeid) nad) S£eutfd)fanb 511 beftimmen.

$uuo Subobifi war ber ebleu 5(ngelica gugebadjt, wenige^ anbere

ben nädjften ftünftlern, mand)e§ gehörte nod) gu ben Stifdjbeinifdjen

SBefijmngen, anberes follte unangetaftet bleiben nnb bon S5urt),

ber ba§ Ouartier nad) mir bejog, nad) feiner Söeife benutzt werben.

$nbem id) biefe§ nieberfd)reibe, Werben meine ©ebanfen in bie

früfjften $eiten r)ingefüf)tt unb bie Gelegenheiten rjerborgerufen,

bie mid) anfänglid) mit foldjen ©egenftänben befannt machten,

meinen Zuteil erregten, bei einem böllig ungenügenben Genien

einen überfd)Weuglid)en Gntf)ufia§mu§ f)erborriefen unb bie grenzen*

lofe Sefyifudjt nad) Italien gur f^olge tjatten.

Qn meiner frül)ften ^ugenb warb id) nid)t§ $faftifd)e§ in meiner

SSatetftabt gewahr; in Seidig mad)te §nerft ber gleid)fam tangenb

auftretenbe, bie gimbetn fdjtagenbe #aun einen tiefen ©inbrud,

fo bafj id) mir ben 2Ibgu£j nod) jetrt in feiner gnbüribiiatität unb

Umgebung beuten fann. ^lad) einer langen ^ßaufe roarb id) auf

einmal in ba$ üolle 9Jceer geführt, al§ id) mid) bon ber äRanntjeimct

Sammlung, in bem bon oben wob,lbefeud)teten Saale, blötjticfj um*
geben faf).

Sfatcfjfjer fanbeu fid) ©ibggiefcer in ^ranffurt ein, fie Ratten fid)

mit mandjen Originalabgüffen über bie Silben begeben, weld)e fie

fobann abformten unb bie originale für einen leiblid)en $rei§ ah'

liefen. So erhielt id» einen giemlid) guten 2aofoon§*$obf, 9?iobe§

2öd)ter, ein fööbfdjen, fbäter für eine Sabbtjo angefbrocfjen, unb

nod) fonft einiget. S)iefe eblen ©eftalten waren eine ?lrt bon r)eim=
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lidjem ©egengift, toerat bn§ Sd)road)e, ^affdje, Sftauieri rte über

mid) gu geroinnen brof)te. ßigenttid) aber embfanb id) immer inner*

fid)e Scbmergen eine§ unbefriebigten, fid) auf§ Unbefannte be=

§ief)enben, oft gebämbften unb immer roieber auflebenben 35er=

langend, ©rofi war ber @d)mer§ batjer, aU id), au§ 9?om fdjeibenb,

bon bem Beftfj be§ enblid) Erlangten, fermridjft ©ebjofften mid)

lostrennen füllte.

(Sic fd)öno ?.iJaitani)crin)

Dftober 1787.

3u Anfang biefe§ 2ftonat§ bei milbem, burd)au§ breiterem, fyerr*

lid)em Setter genoffen roir eine förmlid)e Bilteggiatur in Saftet

©anbolfo, rooburd) roir un§ benn in bie SJflirte biefer unbergleid)*

lid)en ©egenb eingeroeibjt unb eingebürgert fabjen. §err IJenfmS,

ber tool)lbabenbe englifd)e Sunftrjäubler, beroofyite bafelbft ein fet)r

ftattlid)e§ ©ebäube, ben ehemaligen 2ßofmfi| be§ $efuitergeneral§,

roo e§ einer 2m§at)f bon greunben roeber an gimmern §u be*

quemer Söofjnung, nod) an Sälen §u Weiterem Beifammenfein,

nod) an Bogengängen ju munterem Suftroanbeht fehlte.

3)can tann fid) bon einem fold)en ^erbftaufentbalte ben beften

Begriff machen, roenn mau fid) ifjn roie ben ?(ufeutbalt an einem

Baborte gebeult, ^ßerfonen of)ne ben minbeften Be§ug aufeinanber

werben burd) 3llfa^ augenblirflid) in bie uumittelbarfte 9cäf)e ber*

fetjt. grürjfrücf unb ÜDIittageffen, Spaziergänge, Suftbartien, emft*

unb fdjergbafte Unterhaltung beroirfeu fd)nell Befauntfdjaft unb

Bertraulidjfeit; ba e§ benn ein SBuuber roäre, roenn, befonber§

t)ier, roo nid)t einmal ®rantt)eit unb £ur eine 91rt bon Siberfion

mad)t, t)ier im bollfommenften 9Mf3iggange, fid) nid)t bie ent*

fd)iebeuften 2öat)füerroanbtfd)aften §unäd)ft rjerbortun füllten. £>of=

rat 9?eiffenfteiu blatte für gut befuubeu, unb §roar mit 9M)t, baf;

roir zeitig t)inau§get)en füllten, um zu unferen Spaziergängen unb

fonftigen artiftifd)eu Säuberungen in§ ©ebirg bie nötige $eit Su

ftuben, etje nod) ber Sdjroalt ber ©efellfdiaft fid) beranbräugte unb

un§ §ur 2eilnat)me an gemeinfd)aftlid)er Unterhaltung aufforberte.

22ir roareu bie erften unb berfäumten nid)t, un§ in ber ©egenb,

nad) Anleitung be§ erfahrenen ^ürjrere, Stoecfmäjjkj umzufeb,en,

unb ernteten babon bie fd)önften ©enüffe unb Belehrungen.

9M) einiger $eit fat) id) eine gar bübfdje römifd)e 9Jad)barin,

nid)t roeit bon un§ im ©orfo rool)nenb, mit iljrer Butter t)erauf=
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fommen. @3 ift root)l nid)t§ angenehmer af§ eine Römerin ber SItt,

bie fid) in natürlichem ©efbräd) Reiter getjen läfjt unb ein leb*

fjafteS, auf bie reine Äfltdjfeit gerid)tete§ Slufmetfen, eine Steil-

narjme, mit anmutigem 9?ejug auf fid) felbft, in ber roofjtftingeuben

römifd)en Sbradje jdjnefl, bod) beutlid) borträgt; unb §roar in einer

eblen SäJcirrtbart, bie aud) bie mittlere klaffe über fid) felbft ergebt

unb bem Mernatürtidiften, ja bem ©emeinen einen geroiffen s}(bel

berleitjt. Siefe ©genfdjaften unb Eigenheiten toaren mir jroar

beraunt, aber id) fytfte fie nod) nie in einer fo einfd)meid)eluben

g-otge bemommen.
3u gteid)er £>e\t [teilten fie mid) einer jungen 9J?ai(änberiu cor,

bie fie mitgebrad)t fjatten, ber Sdjroefter eine» tommiS Don §errn

SenfinS, eine§ jungen 9Jcanne§, ber rnegen f$-ertigfeit unb Steblid)-

feit bei feinem ^rittjipat in großer ©unft ftanb. (Sie fdjienen genau

miteinanber berbunbeu unb greunbinneu §u fein.

Siefe beiben Sd)önen, benn fd)ön burfte man fie roirflid) nennen,

ftanben in einem nid)t fd)roffen, aber bod) eutfd)iebenen ©egenfatj;

bun!elbraune §aare bie Römerin, fjeltbraune bie 9Jcailänberin; jene

braun bon ©efid)t§farbe, biefe ffar, bon garter £aut; biefe §ugleid)

mit faft blauen 9(ugen, jene mit brauneu; bie Römerin einiger-

mafjen ernft, gurüdljaltenb, bie SJaülänberin bon einem offnen,

nid)t foroof)! anfbredjenben aß gteicfjfam anfragenben 28efen. $d)

fafj bei einer 2(rt Sottofbiel §roifd)en beiben fyrauengunmern unb

fyitte mit ber Römerin St äffe pfammeu gemad)t; im Saufe be§

®biel§ fügte e§ fid) nun, bafs id) aud) mit ber äMlänberin mein

©lud berfud)te burd) Söetten ober fonft. ©enug, e§ entftanb aud)

auf biefer Seite eine 9trt bon $artnerfd)aft, roobei id) in meiner

Xlnfd)ulb nidit gleid) bemerfte, baft ein fold)e§ geteiltes Qntereffe

nietjt gefiel, big enblid) nad) aufgehobener Partie bie Butter, mid)

abfeit§ finbenb, §roar f)öflid), aber mit roatrri)aftem 3Qcatrouenemft

bem werten ^re^en berfidjerte: ba% i>a er einmal mit il)rer

2od)ter in fold)e Steitnatjme getommen fei, e3 fid) nid)t rooi)l §ieme,

mit einer anbern gleiche $ßerbinblid)!eiten ein§ugel)en; man l)afte

e§ in einer SBilleggiatur für (Sitte, ba£ ^erfonen, bie fid) einmal

auf einen geroiffen ©rab berbunben, babei in ber ©efellfd)aft ber-

tjarrten unb eine unfd)ulbig anmutige 3Bed)felgefällig!eit burd)-

füljrten. Qd) entfd)ulbigte mid) auf§ befte, jebod) mit ber Söeubung,

ba$ e§ einem 'jremben nid)t roob,! möglid) fei, bergleidjeu $er-

bflid)tungeu an^uerfeuueu, inbem c§ in unfern Sanben rjerfömmlid)
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fei, ba£ man ben fämtlidjen tarnen ber ©efellfd)aft, einer roie

ber anberu, mit unb nad) ber anbern, fid) bienftlid) unb f)öflid) er*

meife unb bafj biefe§ f)ier um befto mef)r gelten merbe, ba bon

§mei fo eng berbunbenen g-reunbinneu bie 9^ebe [ei.

9Iber leiber! inbeffen id) mid) fo au^ureben fucbte, embfanb id)

auf bie nmnberfamfte Söeife, bafj meine Neigung für bie SJcailänberin

fid) fcfjon entfdjieben tjatte, bliijfdjnell unb einbringlid) genug, mie

e§ einem müßigen §er§eu §u getjen bflegt, ba§> in felbftgefäiligem,

ruhigem gutrauen uid)t§ befürchtet, nid)t§ münfd)t unb ba§ nun

auf einmal bem 3Bünfd)en§merteften unmittelbar nat)e fommt.

Überfiel)! man bod) in foldjem ^tugenblide bie ©efafjr nid)t, bie un3

unter biefen fd)meicr)elr)aften 3ügen bebrotjt.

Sen nädjften ÜJftorgeu fanbeu mir un§ brei allein, unb i>a ber*

mehrte fid) benn ba§ Übergemid)t auf bie «Seite ber ÜJJJaifänberm.

(Sie rjatte ben großen Sßor-mg bor ifjrer ^reunbin, bafs in it)ren

Minderungen etma§ ©trebfame§ §u bemerfen mar. Sie betlagte

fid) nid)t über bernad)läffigte, aber allgu ängftlidjeßrgietmng: Sftan

letjtt vmä uid)t fd)reiben, fagte fie, rueü man fürdjtet, mir mürben

bie f^eber §u Siebesbriefen benutzen; man mürbe un§ nid)t lefen

laffen, roenn mir un§ nidjt mit bem ©ebetbud) befd)äftigen müßten;

un§ in fremben (Sprachen gu unterrichten, baran mirb niemaub

benlen; id) gäbe alle§ barum, (Snglifd) §u fönnen. ^pemi genring

mit meinem trüber, SDcab. Slngelica, §errn ,Qucd)i, ^e §^n;en

S8otpato unb ©amuccini b,ör' id) oft fid) untereinauber englifd)

unterhalten, mit einem ©efüf)l, ba§ bem üfteib är)nlid) ift: unb bie

ellenlangen ßeitungen ba liegen bor mir auf bem £ifd)e, e§ fterjen

Kadjridjten barin au§ ber gangen Sßelt, mie id) fefye, unb id) meijj

uid)t, roa§ fie bringen.

@$ ift befto mefjr fd)abe, berfe|te id), ba ba§ @nglifd)e fid) fo

leid)t lernen löfft; 8ie müßten e§ in tur§er $eit fciffetr unb be*

greifen. ÜDcadjen mir gleid) einen Sßerfud), ful)r id) fort, inbem id)

ein§ ber grengenlofen englifd)en Blätter aufhob, bie l)äufig umfjer*

lagen.

$d) blidte fd)nell hinein unb fanb einen Slrtifet: baft ein grauen*

§immer in§ SBaffer gefallen, glüdlid) aber gerettet unb ben gärigen

miebergegeben morben. (5§ fanben fid) Umftänbe bei bem ^alle,

bie ilm bermidelt unb intereffant mad)ten, e§ blieb gmeifelfjaft,

ob fie fid) m§ SBaffer geftürgt, um hen £ob §u fudjen, fomie aud),

meldjer bon ibren $eret)rem, ber S3egünftigte ober $erfd)mäl)te,
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fid) gu if)rer Rettung gefragt. $d) nne§ if)r bie ©teile t>in unb bat

fie, aufmerffam baraufsufdjauen. darauf überfe^t id) if)r erft

alle (Subftautioa unb examinierte fie, ob fie aud) it)re S3ebeutung

tuol)l behalten, ©ar balb überbaute fie bie (Stellung biefer §aubt*

unb ©runbroorte unb mad)te fid) mit bem ^ßlaij befannt, ben fie

in ^erioben eingenomnten Ratten. Qd) ging barauf §u ben ein*

roirfenbeu, benjegeuben, beftirnutenben SBorten über unb mad)te

uunmefjr, tuie biefe baZ ©ange belebten, auf baZ tjeiterfte bemerk

lid) unb tatedjifierte fie fo lauge, bi» fie mir enblid), unaufgeforbert,

bie gange (Stelle, al§ ftüube fie italieuifd) auf bem Rapiere, üorla§,

ioeld)e§ fie uid)t ofjiie 93etuegung ihre« jierlidjen SßefenS leifteu

tonnte. $d) l)abe uidjt leid)t eine fo ber^tid^geiftige greube gefel)en,

al§ fie auSbrüdte, inbem fie mir für ben (Sinblid in biefeS neue

gelb einen allerliebften SDanf au§forad). (Sie fonnte fid) faum faffen,

inbem fie bie S)JögIid)feit getoal)rte, bie Erfüllung ibre3 fehulidjfteu

SBuufd)e§ fo nabe unb fd)ou oerfud)§lueife erreid)t §u fel)en.

®ie ©efellfcbaft fjatte fid) bermetjrt, aud) Slugelica tuar ange*

fommen; an einer großen gebedten Stafel rjatte man il)r mid) red)ter

Qanb gefegt, meine (Sdjülerin ftanb an ber entgegeugefe^ten (Seite

be§ Jifdjeg unb befaun fid) feinen Stugenblid, aß bie übrigen fid)

um bie STafelpläfje fomplimentierten, um ben Sifd) fjerumjugeljeu

unb fid) neben mir nieberjulaffen. SJceine erufte -ftadjbarin fd)ien

bie§ mit einiger Verftmuberung p bemerlen, unb e§ beburfte nid)t

be§ 23Iidg einer fingen grau, um §u geloahren, bafj Ijier ft>a§ bor=

gegangen fein muffe unb ba$ ein geitrjer bi§ §ur trocfenen Unf)öf=

lid)feit oon ben grauen fid) entfemenber greunb ruol)l felbft fid)

enblid) gat)m unb gefangen überrafd)t gefel)en l)abe.

^d) hjelt §roar äufjerlid) nod) äiemlid) gut ftanb, eine innere Be-

wegung aber gab fid) toot)l eljer funb burd) eine geruiffe Verlegen-

heit, in ber id) mein ©efbräd) §nnfd)en ben 3fJad)barinnen teilte,

inbem id) bie ältere garte, bieämal fd)toeigfame greuubin belebeub

ju unterhalten unb jene, bie fid) immer nod) in ber fremben <Sörad)e

gu ergeben fd)ien unb fid) in bem guftaube jiefanb beteiligen, ber

mit einemmal, bon bem erft>ünfd)t aufgel)enben £id)te geblenbet,

fid) nid)t gleid) in ber Umgebung gu finben roeifc, burd) eine freunb»

lid) ruf)ige, ef)er ablel)nenbe 2:eilnat)me §u befd)roid)tigen fud)te.

SHefer aufgeregte .Quftanb jebod) blatte fogleid) bie (Süocfte einer

merftoürbigen Umtoälgung §u erleben, ©egen Slbenb bie jungen

grauengimmer auffud)enb, fanb id) bie älteren grauen in einem
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^abilton, tno bie t)errlid)fte bet 2Iu§fid)ten fid) barbot; id) fdjroeifte

mit meinem SBIid in bie SRunbe, aber e§ ging bor meinen klugen

etroa§ anberg bot al§ ba§ SanbfdjafÜii^SJtolerifd)e ; e§ r)atte fid)

ein 2on über bie ©egenb gebogen, ber roebet bem Untergang ber

(Sonne nod) ben Stiften be§ 9tbenb§ allein gitäufdjreiben roat. 3)te

glütjenbe $teteud)tung ber fjofyen Stellen, bie fürjtenbe blaue 93e=

fdjatrung ber 2iefe fd)ien t)errtid)er al§ jemals in Öl ober Aquarell;

id) lonnte nidjt genug rjinfefjen, bod) füllte id), baf; id) ben $taij

§u berlaffen Suft rjatte, um in teilnetjmenber fleiner ©efetlfdiaft

bem legten 931ici ber (Sonne $a rmtbigen.

Sod) rjatte id) leiber ber (Sintabung ber DJtutter unb 9aid)bariunen

nid)t abfagen rönnen, mid) bei if)nen niebetgulaffen, befonber3 ba

fie mir an bem fünfter ber fd)ön[ten 9tu§ficfc)t SRaum gemad)t blatten.

211§ id) auf ifyre Sieben merfte, fonnt' id) t>ernel)men, baf; bon 5tu3=

ftattuug bie Sfebe fei, einem immer roieberferjrenben unb nie gu

etfd)öbfenben ©egenftanbe. Sie Stforberuiffe aller 31rt mürben ge=

muftert, 3af)I unb Söefdiaffenrjeit ber betriebenen ©aben, ©tunb=

gefdjenfe bet gatmlie, bielfad)e Beiträge bon ^teuuben unb gteun»

binnen, teilroeife nodi ein ©ef)eimui§, unb roa§ nid)t alles in genauet

^etetgäl)lung bie fd)öne 3eü f)innar)m, mufste bon mit gebutbig

angefjört werben, weit bie Samen mid) §u einem fbäteten ©bagier*

gang feftgenommen rjatten.

fönbüd) gelangte benn ba§ ©efbrädj p ben Sßerbienften be§

S3räutigam§; man fd)ilberte ifm günftig genug, wollte fid) aber

feitte hänget nid)t betbetgen, in gettoftet Hoffnung, bafy biefe §u

milbetu unb §u beffetn bie 9inmut, bet SSetftanb, bie Siebend*

würbigfeit feiner SBraut im fünftigen Sfjeftanbe t)inreid)en werbe.

Ungebulbig gulefet, aß eben bie (Sonne fid) in ba§ entfernte 9)?eer

nieberfeufte unb einen uufdjötjbaren 231id burd) bie langen (Sd)atten

unb bie §war gebämbften, bod) mäd)tigen (Streiflid)ter gemährte,

fragt' id) auf ba§ befd)eibenfte : wer benn aber bie Staut fei? 3KH

SBerwunberung erwiberte man mir: ob id) benn ba§> allgemein

Stefannte nid)t wiffe; unb nun erft fiel e§ itmen ein, baft id) fein

§ausgenoffe, fonbem ein $rember fei.

§ier ift e§ freilid) nun uid)t nötig au§gufbred)en, meld) ©ntfe^en

mid) ergriff, al§ id) bernal)m, e§ fei eben bie fur§ erft fo liebgewonnene

(Sd)ülerin. Sie (Sonne ging unter, unb id) tuuf^te mid) unter irgenb*

einem $8orwanb bon ber ©efellfdjaft lo^umadjen, bie, ofme e§ gu

wiffen, mid) auf eine fo graufame SSeife belehrt l)atte.
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^aft Neigungen, benen man eine 3e^an9 mworfidjtig nach-

gegeben, enblict) au§ bem Straume gewedt, in bie f^merglidfjften

3uftänbe fid) umwanbeln, ift t)erfömmüd) unb befannt, aber biel*

leidjt mterejfiert biefer $all burd) ba§ «Seltfame, bafj ein lebhaftes

toedjfelfeitige§ 23of)lwollen in bem 91ugenblide be$ iteimeny ytx?

ftört wirb unb bamit bie SSord^ratng alle3 be§ ©lüd§, ba§ ein

[oldjeä ©efüf)I fidi m fünftigcr Gntwicftung unbegrenzt oorfpiegelt.

^d) fam fpät nad) §aufe, unb be3 anbern 9)torgeu3 früf) mactjte id),

meine 2)cappe unter bem 2lrm, einen weiteren SBeg, mit ber ©nt*

fdmlbigung, nid)t §ur 2afel ju fommen.

.^cr) fjatte Safyre uu0 Erfahrungen f)inreid)enb, um mid), obwof)f

fdjinergrjaft, bod) auf ber (Stelle zufammenzuuebmeu. @§ wäre

rounberbar genug, rief id) au§, wenn ein 2öertf)ern äbnlid)e§ (2ct)icffat

biet) in
sJcom aufgefud)t l)ätte, um bir fo bebeutenbe, bist)er wob>

bewatjrte gufimtbe gu berberben.

Qct) wenbete mid) abermals rafd) §u ber ingnrifrfjen oernad)läffigteu

lanbfd)aftlid)en 9?atur unb fudjte fie fo treu al§ möglict) nad)zubilben,

mel)r aber gelang mir, fie beffer gu fetjen. %tö wenige 2edmifd)e,

vooä id) befafj, reid)te faum gu bem unfd)einbarften Umrifj f)in,

aber bie fyülle ber £örperlid)feit, bie un» jene ©egenb in Reifen

unb S3äumen, Stuf* unb abfliegen, füllen Seen, belebten 33äd)en

entgegenbringt, war meinem 91uge beinahe fühlbarer al§ fonft,

unb id) fonute bem ©djinetg nid)t feinb werben, ber mir ben innern

unb äufjern Sinn in bem ©rabe §u fd)ärfen geeignet War.

SBon nun an aber t)ab' id) mid) furz p fäffen; bie SJcenge bon

üöefudienben füllte ba§ £>au§ unb bie Käufer ber 9?ad)barfd)aft,

mau tonnte fiel) obne $lffeftation oermeiben, unb eine wofjlempfun*

bene §öflid)feit, §u ber un3 eine fold)e Neigung ftimmt, ift in ber

©efellfdjaft überall gut aufgenommen. SDtein betragen gefiel, unb

id) fjatte feine Unannef)mlid)feit, feinen Bwift aufjer ein einziges?

äftal mit bem ÜSirt, §errn ftenrut». gd) t)atte nämlid), oon einer

weiten 23erg= unb SSalbtour, bie appetitlid)ften ^ilje mitgebracht

unb fie bem £od) übergeben, ber, über eine §war feltene, aber in

jenen ©egenben fef)r berühmte Speife r)öd)ft bergnügt, fie auf§

fd)madl)aftefte zubereitet auf bie 2afel gab. Sie fdjmecften jebermann

ganj fyerrlid), nur, als zu meinen (£f)ren oerraten würbe, bafj id) fie

au§ ber 2Bilbni§ mitgebrad)t, ergrimmte unfer englifd)er SSirt,

obgleid) nur im verborgenen, barüber, bafc ein ^rember eine Speife

Zum ©aftmaf)! beigetragen f)abe, oon welcher ber §au§f)err nidjfö

VI. 13
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roiffe, bie er nid)t befohlen itnb angeorbnet; e§ gieme fid) nidjt tuof)t,

jemanbeu an feiner eignen STafel gu übcrrafdjen, ©peifen auf*

gufetjen, bon benen er nid)t Sftedjenfdjaft geben tonne. &ie§ alles

muffte nur 9fat SReiffeuftein nad) Snfel biplomatifd) eröffnen, mo*

gegen id), ber id) an gang anberm SSef), afö ba§ fid) bon ©d)mämmen
Verteilen tann, innerlid)ft gu bulben t)atte, befdjetbentlid) ermiberte:

id) tjätte borauSgefejjt, ber ®od) mürbe ba§ beut £>errn metben,

unb berfidjerte: roenn mir roieber bergleid)en Sbutien untermegS

in bie Jpänbe tarnen, foldje unferm trefflidjen üBKxte felbft gur Prüfung
unb ©ener)migung borgulegen. 2>enn roenn man billig fein hüll,

mufj man gefielen, fein Sßerbruft entfprang bat)er, ba^ biefe über*

baupt gmeibeutige ©peife ot)ne gehörige Unterfudmng auf bie STafet

getommen mar. 2)er Slod) freilief) batte mir berfidjert, unb brad)te

and) beut £errn in§ ©ebä'd)tni§, bajj bergleidjen, gmar nid)t oft,

aber bod) immer, al§ befonbere Parität, mit großem Beifall in biefer

$al)re§geit borgefe|t morben.

®iefe§ fulinarifd)e Abenteuer gab mir 5tntaf3, in ftillem £mmor
gu bebenten, bafs id) felbft, bon einem gang eignen ©ifte angeftedt,

in $erbad)t getommen fei, burd) gleidje Unborfid)tigteit eine gange

©efeltfd)aft gu bergiften.

(£§ mar Ieid)t, meinen gefaxten SBorfaij fortgufüt)ren. ^d) fudjte

fogleid) ben englifdjen ©tubien auSgumeicben, inbem id) mid) morgens

entfernte unb meiner fyeimtid) geliebten ©cfjüferin niemals anberg al§

im gufammentritt bon mer)rem Sßerfonen gu nähern mufste.

©nr balb legte fid) aud) biefeS SSexr)ältni§ in meinem fo biet

befd)äftigten ©emüte roieber guredjte, unb gmar auf eine fet)r an*

mutige SBeife; benn inbem id) fie at§ S3raut, al§ tünftige ©attin

anfaf), erb,ob fie fid) au§ meinen klugen au§ bem tribialen 9Jtöbd)en*

guftanbe, unb inbem id) itjr nun ebenbiefelbe Neigung, aber in einem

tjötjern uneigennützigen begriff gumenbete, fo mar id), al§ einer,

ber ormefjin niebt mebr einem leid)tfinnigen Jüngling glid), gar

balb gegen fie in bem freuublid)ften S3et)agen. SJcein Sienft, menn
man eine freie 2lufmertfamteit fo nennen barf, begeidmete fid)

burd)au§ ot)ne 3ubringlid)teit unb beim begegnen etjer mit einer

9(rt bon ßt)rfurd)t. (Sie aber, meldje nun aud) mobl muftte, ba§ u)x

93ert)ältni§ mir betaunt gemorben, tonnte mit meinem 93enef)meu

bolltommen gufrieben fein. %\e übrige SSelt aber, meil id) mid) mit

jebermanu unterhielt, mertte nid)t§ ober tjatte tein 3(rge§ baran,

unb fo gingen Sage unb ©tunben einen ruf)igen, befjaglidjen ©ang.
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SDesembet 1787.

Qd) erfuhr, baß ber Bräutigam jener artigen äRailänberin, unter

id) roeiß nidit roeldjem Sßorroanbe, [ein 2Bort gurüdgenommen unb

fid) bon feiner SSerfprodjenen toSgefagt b,abe. SSerat id) mid) nun

eiuerfeitS glüdtid) brieS, meiner Neigung nid)t nad)gct)angen unb

mid) fefjr balb bon bem lieben Einbe gurüdgegogeu 511 t)abeu, roie

berat aud) nad) genauster Gürfunbigung unter ben SSonuänben jener

Vitfeggiatur aud) nid)t im miubefteu gebadjt roorben, fo roar es

mir bod) fjöcfjft embfinblid), bo§ artige SBitb, ba§ mid) bistjer fo fjeiter

unb freunblid) begleitet tjatte, nunmefjr getrübt unb entfteltt gu

feben; beim id) bernahm fogtetdj: baS liebe ftinb fei aus <Sd)redeu

unb ©ntfetjen über biefeS (SreigniS in ein geroaltfameS lieber ber=

fallen, roekheS für it)r geben fürdjten laffe. 3noem ^) m^) nun

tagtäglid), unb bie erfte $eit groeimaf, erfunbigen ließ, blatte id) bie

Sßern, baß meine ©iubitbuugSfraft fid) etroaS UnmöglidjeS tjerbor*

^bringen bemüfjt mar, jene Reitern, bem offnen frorjen Sag allein

gehörigen $üge, biefen 9tuSbrud unbefangenen, füll borfdvreitenbeu

SebenS nunmehr burd) tränen getrübt, burd) förantfjeit entftellt

unb eine fo frifd)e $ugenb burd) inneres unb äußeres Seiben fo

frühzeitig blaß unb fd)mäd)tig gu beuten.

$n fold)er (Stimmung roar freilief) ein fo großes ©egengeroid)t,

als eine Reihenfolge beS Söebeutenbften, baS teils bem 91uge burd)

fein Safein, teils ber StubitbungSfraft burd) nie berfd)olleue ä'Öürbe

genug gu tun gab, f)öd)ft erfehnt, unb nid)tS uatürlid)er, als baS

meifte babon mit inniger Trauer angubliden.

SBaren bie alten Monumente nad) fo bieten ^aljrhuuberten meiftenS

gu unförmlid)en Steffen gerfallen, fo mußte man bei neuereu auf*

reefttfteheuben *prad)tgebäuben gleichermaßen ben Verfall fo bieler

Familien in ber fbäteten 3eit bebaueru, ja felbft baS nod) frifd) im
geben ©rfjaftene fd)ieu an einem fjeimtidjen ÜEBuxnt gu trauten ; berat

roie tooltte fid) baS ^rbifebe otme eigentlid)e bt)t)fifd)e traft burd) fttt*

lid)e unb religiofe ©tilgen allein in unfern Sagen aufred)t erhalten?

Unb roie einem Weiteren Sinn aud) bie Ruine triebet gu beleben,

gleid) einer frifdjen unfterblid)en Vegetation, berfallene dauern unb

gerftreute S31öcte triebet mit Sehen auSguftatten gelingt, fo enttleibet

ein trauriger (Sinn baS lebenbige Safein bon feinem fcfjönften Sd)tnud

unb möd)te eS unS gent als ein nadteS ©erip:be aufbringen.

21ud) gu einer ©ebirgSreife, bie roit nod) bor SßßinterS in heiteter

©efellfd)aft gu bollbringen gebad)ten, tonnt' id) mid) ntcrjt ent*
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fcfjüefcen, bis id), einer erfolgten SBefferung geroifj unb burd) forg*

fältige 9mftalten gefidjert, 9tad)rid)t oon it)rer ©enefung and) an

benen Drten erhalten füllte, reo id) fie, fo munter al§ liebenSroürbig,

in ben fdjönften §erbfttagen fennen gelernt fyatte.

Februar 1788 (im tarneöal).

2Iber für ben innern beffern ©inn follte bod) ba§ ©rquidlidjfte

bereitet fein. 2Iuf bem* oenegianifdjen $fa|3, roo mand)e ftutfdjen,

eb/ fie fid) ben beilegten Reiben roieber anfd)liefcen, bie Vorbei*

roallenben fid) §u befdjauen pflegen, faf) id) ben SBagen ber Sftab.

Slngelica nnb trat an ben ©d)lag, fie gu begrüben. Sie blatte fid)

faum freunblid) gu mir t)erau§geneigt, aß fie fid) gurüdbog, um bie

neben ifjr fiüenbe, roieber genefeue ÜDäiilänberin mir fetjen gu

laffen. Qd) fanb fie nid)t üeränbert : benn roie follte fid) eine gefunbe

^ugenb nid)t fdmelt roieberrjerfteflen; ja ibre klugen fd)ienen frifd)er

unb glängenber mid) anguferjen, mit einer greubigfeit, bie mid)

bi§ in3 $nnerfte burd)brang. ®o blieben wir eine 3^itlang ot)ne

©pradje, al§ SOtab. 2higelica ba% Söort natym unb, inbeffen jene

fid) oorbog, §u mir fagte: $d) mufj nur ben £olmetfd)er mad)en,

benn id) fet)e, meine junge f^reuubin tommt uid)t bagu, au§§u*

fpreerjen, roa§ fie fo lange geroünfd)t, fid) üorgefeijt unb mir öfters

roiebertplt f)at, roie ferjr fie lyfmeu Perpflid)tet ift für ben Anteil,

hen ©ie an ifjrer ^ranfl)eit, an ibjem ©d)icffat genommen. 'SaS

erfte, toa§ i^r beim Söiebereintritt in ba§ Sebeu tröftlid) geworben,

bjeilfam unb tüieberfjerftetlenb auf fie geroirtt, fei bie 2eilnafjme

itjrer $reuube unb befonberS bie Qt)rige geroefen, fie l)abe fid) auf

einmal roieber au§ ber tiefften (Jinfamieit unter fo bieten guten

9Jcenfd)en in bem fd)önften Greife gefunben.

2>a§ ift alles roafjr, fagte jene, inbem fie über bie g-reunbin f)er

mir bie §anb reid)te, bie id) roofjt mit ber meinigen, aber nid)t mit

meinen Sippen berühren tonnte.

9Jcit ftiller 3ufriebent)eit entfernt' id) mid) roieber in ba§ ®e*

bräug ber 2oren, mit bem §arteften ©efül)l oon ^anfbarteit

gegen 9tngelica, bie fid) be§ guten 9Jcäbd)en§, gleid) nad) bem
Unfälle, tröftenb angunerjmen gemußt unb, roa3 in Sfom feiten

ift, ein bi§f)er frembeS g-rauengimmer in il)ren eblen ÄreiS auf*

genommen blatte, roeld)e§ mid) um fo met)r rüfjrte, als id) mir

fd)meid)eln burfte, mein Anteil an bem guten ^inbe t)abe tjierauf

nid)t wenig eingeroirtt.
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Slpril 1788.

Wban mirb e§ natürlich finbcn, bafc id) bei meinen 9(bfd)ieb?*

befudien jene anmutige SDfaitänberin nid)t bergafc. !gdj tjatte bie

3eit t)er bon if)r mandjeS $ergnüglid)e gefjört: tbie fie mit 2lngetica

immer bertrauter gemorben nnb fid) in ber t)öf)ern ©efellfdjaft,

mobm fie baburd) gelangt, gar gut gu benehmen miffe. 21ud) tonnte

id) bie Vermutung nähren unb ben SSunfd), bafj ein mofjftjabenber

junger 9ftann, meldjer mit 3UC(fyg ™ Deften 23ernet)men franb,

gegen ibjre 91nmut nid)t unembfinblid) unb ernftere 5tbfid)ten burd>

gufüfrcen nid)t abgeneigt fei.

9hm fanb id) fie im reiulid)en äftorgentieibe, mie id) fie juerft

in (Saftet ©anbolfo gefefjen; fie empfing mid) mit offener 9mmut

unb brüdte, mit natürlicher 3iettid)teit, ben miebert)olten San! für

meine Jeilnafjme gar liebenSmürbig au§. $d) merb
r

e§ nie bergeffen,

fagte fie, baf; id), au§ Sßermirrung mid) roieber ert)olenb, unter

ben anfragenben geliebten unb bereiten tarnen aud) ben öurigen

nennen t)örte; id) forfd)te mehrmals, ob e§ benn aud) mat)r fei?

$f)r fegtet eure ©rfunbigungen burd) mehrere 2öod)en fort, bi§ enb-

lid) mein SSruber (Sud) befudjenb für un§ beibe bauten tonnte,

^d) roeiß nidit, ob ef§ au§geriditet fjat, roie id)'§ it)m auftrug, id)

märe gern mitgegangen, roenn ficb/3 gekernte . Sie fragte nad) bem

2Seg, ben id) nehmen mottle, unb al§ id) ib,r meinen 9?eifcblan

borerjäb^lte, berfefcte fie: $f)r feib glüdlid), fo reid) ju fein, bafj

$f)r (Sud) bieg nidit §u üerfagen braud)t; mir anbern muffen un§

in bie ©teile finben, meld)e ©Ott unb feine ^eiligen un§ angemiefen.

Sdion lange fet)' id) bor meinem ^^fter Sdüffe tommen unb

abgeben, auslaben unb einlaben; bciZ ift untert)aitenb, unb id) benle

manchmal, tuofjer unb mof)in bae alles? — Sie genfter gingen gerabe

auf bie treppen bon Sfabetta, bie 53emegung mar eben fefjr lebbaft.

(Sie fbrad) bon it)rem trüber mit 3ärtlid)teit, freute fid), feine

§au§b,attung orbentlid) ^u führen, if)m möglid) §u machen, bafj er,

bei mäßiger SSefolbung, nod) immer etmaS §urüd in einem borteil=

baften öanbet anlegen tonne; genug, fie lieft mid) junädjft mit

ifrten 3uftänben burd)au§ bertraut merben. $d) freute mid) itrter

©efpräd)igt'eit; benn eigenttid) mad)t
?

id) eine gar munberlicrje %iQnx,

inbem id) fdmelt alle SRomente unfereS garten 5Sert)ältniffe§, bom

erften 9(ugenbtid an bi§ §um legten, mir mieber borjurollen gebrängt

mar. 9hm trat ber SSruber tjerein, unb ber ?lbfd)ieb fd)loB fid) in

freunblid)er mäßiger ^ßrofa.
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Site id) bor bie Stüre fam, fanb id) meinen SBagen ot)ne ben

Äutfdjer, ben ein gefcfjäftiger Enabe §u tjolen lief, ©ie fab, l)erau3

gum fünfter be§ ßntrefote, ben fie in einem ftattlidjen ©ebäube

bewohnten; e§ mar ntdjt gar fjocrj, man t>ätte geglaubt, fid) bie

§anb reidjen ju !önnen.

9JJan tx»ill mid) uid)t bon Gud) wegführen, fef)t $r)r, rief id) au§,

man toeifj, fo fcrjeint e§, bafj id) ungern bon @ud) fdjeibe.

SS8a§ fie barauf erroiberte, \va§ id) berfeipte, ben ©ang be§ an*

mutigften ©efbräd)e§, ba§, öon allen fjeffeln frei, baZ innere

grüeier fid) nur' r)albbett>uf3t Siebenben offenbarte, null id) nidjt

entroeifyen burd) 2Biebert)olung unb ©rgätjlung; e§ roar ein rounber*

bare§, zufällig eingeleitete^, burd) innern 2)rang abgenötigtes

lafonifdje§ ©diluPefenntnte ber unfdjulbigften unb garteften roed)fet=

fettigen ©eroogent)eit, ba% mir aud) be§t)atb nie au§ ©inn unb

(Seele gefommen ift.

Stuf eine befonber§ feierliche SBeife follte jebod) mein Slbfdjieb

au§ Sftom borbereitet roerben; brei -ftäcrjte üorfjer ftanb ber toolle

iWonb am tlarften £immel, unb ein $auber, ^er fid) baburd) über

bie ungeheure ©tabt berbreitet, fo oft embfunben, roarb nun auf§

einbringlid)fte fühlbar. Srte großen 2id)tmaffen, tlar, raie bou einem

milben Jage beleuchtet, mit it)ren ©egenfätien bon tiefen ©djatten,

burd) 9tefleje manchmal erhellt, gur Slfynung be§ einzelnen, fetjen

mte in einen $uftanb ^ie DOn e ^ner cmbern einfadiem großem

SSelt.

$lad) §erftreuenben, mitunter beintid) gugebrad)ten Sagen, macbt'

id) ben Umgang mit roenigeu ^^unben einmal gan§ allein. -ftacb/

bem id) ben langen föorfo, tx>ot)l §um letztenmal, burd)tt>aubert blatte,

beftieg id) ba§ fabitot, ba§ ioie ein f^eenbalaft in ber SSüfte baftanb.

§;ie ©tatue SRarc Slurete rief ben föommanbeur in Xon 3>uau äu*

Erinnerung unb gab bem Sauberer §u berftef)en, bafj er etroaS

Ungemöf)ulid)e§ unternehme. ;£effenungead)tet ging id) bie rjintere

Jreöbe fjinab. ©anj finfter, fiuftem @d)atten roerfenb, ftanb mir

ber Striumbrjbogen be3 ©ebtimüte ©ebente entgegen; in ber @in=

famleit ber SSia ©acra erfd)ienen bie fonft fo bekannten ©egenftänbe

frembartig unb geiftertjaft. Site id) aber ben erhabenen heften be§

Goliffeunte mid) näherte unb in beffen berfd)loffene§ innere burd)§

©itter t)ineirtfar), barf id) uid)t leugnen, bafs mid) ein ©djauer über-

fiel unb meine 9Mdferjr befd)leunigte.
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2111e3 9^affen£)afte marfjte einen eignen Ginbrud gugteid) af§

ergaben unb fafjlid), unb in foldjen Umgängen §og tdj gteid)fam

ein unüberfefjbare3 Summa Summarum meinet ganzen 91ufeut*

fjaltei». 'Siefeg in aufgeregter Seele tief unb grofc empfunben,

erregte eine Stimmung, bie id) f)eroifd)=elegifd) nennen barf, roorau§

ficfj in poetifd)er gorm eine (Siegte gufammenbilbeu roollte.

Hub rote fotlte mir gerabe in folcfjen 9(ugenblitfen Cöü>3 Stegie

uid)t in§ ©ebäd)tni3 gurürffe^ren, ber, aud) üerbannt, in einer ÜDtonb*

nad)t 9?om öerlaffen fotlte. Cum repeto noctem! feine Küderinnerung,

roeit tjinten am Sdiraar^en sDkere, im trauer* unb jammerootten

3uftanbe, fam mir nidit au§ bem Sinn, id) tuieberfjolte bas ©ebidit,

ba§ mir teihoeife genau im ©ebäd)tuiö beroorftieg, aber mid) toixf=»

lid) an eigner ^robuftion irre tuerben ließ unb l)inberte; bie aud)

fpäter unternommen, niemals juftanbe fommen fonnte.



Kampagne in granfreid)

(1792)

2>en 23. Sutguft 1792.

f^ leid) nad) meiner Anfunft in ÜDtoing befud)te id) £errn bon

%f\ (Stein ben älteren, föniglid) breufjifcfjen Stammerfjerm unb

Vlx Dberforftmeifier, ber eine Art 9?efibentenftelle bafefbft ber«

fat) nnb fid) im §af3 gegen alle§ 9?eboIutionäre geroaltfam au§*

geidmete. (Sr fdjilberte mir mit f(üdjtigen $ügen bie bisherigen gort«

fdvcitte ber berbünbeten Speere unb berfar) mid) mit einem AuSgug

be§ tobograbfyfdien Wteß bon £eutfd)fanb, roeldjen Säger gu granf«

fürt unter bem 2itet „ftriegStfjeater" beranftaltet.

SJattagS bei ir)m gur 2afel fanb id) mehrere ftangßfifdje grauen«

gimmer, bie id) mit Stufmerlfamfeit gu betrauten itrfadie fjatte;

bie eine — man fagte, e§ fei bie ©eliebte be§ £>ergog§ bon CrleanS

— eine [tattüdje grau, ftofgen 93etragen§ unb fdion bon geroiffen

^atjren, mit rabenfd)roargen Singen, Augenbraunen unb §aar;

übrigen? im ©efbräd) mit Sd)itflid)feit freunbfid). ©ine 2od)ter,

bie Butter jugenblid) barfteflenb, fbrad) fein SBort. Xefto munterer

unb reigeuber geigte fid) bie gürftiu Monaco, entfcrjtebene grcunbin

be§ ^ringen bon (Sonbe, bie gierbe bon Gt)antillr) in guten STagen.

unmutiger roar nidjtS gu fefjen als biefc fdilante SSlonbine: jung,

Reiter, boffeufjaft; fein SJtonn, auf ben fie 'S anlegte, r)ätte fid) ber«

lt>ot)ren tonnen, $cr) beobadjtcte fie mit freiem ©emüt unb rounberte

mid), *ßf)itiuen, bie id) bjicr nid)t gu finben glaubte, fo frifd) unb

munter tr)r Söefen treibenb mir abermals begegnen gu feben. ©ie

fdnen roeber fo gefbannt nod) aufgeregt als bie übrige ©efellfdiaft,

bie benn freilief) in Hoffnung, Sorgen unb 53eängftigung lebte. £n
biefen Sngen tuaren bie Alliierten in grantreid) eingebrochen. £b
fid) Songror) fogleid) ergeben, ob eS roiberfterjen werbe, ob aud)

rebublifauifd)=frangöfifd)e Stubben fid) gu ben Alliierten gefeilen

unb jebermaun, loie eS berfbrod)en roorben, fid) für bie gute

©adie ertlären unb bie gortfdnitte erleid)tem roerbe, baS alles

fd)tt>ebte gerabe in biefem Augenblick in groeifel. Kuriere mürben

erroartet; bie legten l)atten nur baS langfame $orfd)reiten ber

Armee unb bie inuberniffe grunblofer S&ege gemelbet. 2)er ge«

pref3te SBuufd) biefer ^erfonen roarb nur nod) bänglid)er, als fie

nid)t berbergen tonnten, ba£ fie bie fdmeflfie 9iüdtel)r ins 5?aterlanb

roünfdjen mußten, um bon ben Affignaten, ber ©rfinbung itjrer

geinbe, Vorteil gießen, roob,lfeiier unb bequemer leben gu tonnen.
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©obann berbracfjf id) mit ©ömmerring§, £mber, <yorfter§ unb

anbern ^reunben groei muntere Slbenbe: bier füt)lt' id) midi fd)on

trneber in baterlänbifdjer £uft. SD^eift fdjon frühere 93efannte,

©tubicngenoffen, in bem benadibarten <yranffurt roie 311 £>aufe —
©6mmerring§ ©attin mar eine fvranrfurterin — jamtlidj mit meiner

Butter bertraut, if)re genialen Eigenheiten fd)ä|enb, mandjeS ifjrer

glüdiidien Sorte rbiebcrfjolenb, meine große $f)nlid)feit mit it)r in

Weiterem betragen unb lebhaften Dieben mefjr al§ einmal beteuernb

:

roa§ gab e§ ba nid)t für 91ntäffe, Slnflänge, in einem natürlidjen,

angcbomen unb angetuöfmten SSertrauen! £ie ^reifjeit eines rr>ot)l=

roollenben ©djergey auf bem SSoben ber Sßiffenfdjaft unb Einfielt

berfiet) bie fjeiterfte (Stimmung. SSon bolitifd)en fingen roar bie

SKebe nid)t, man fürjtte, baß man fid) roed)felfeitig gu fdionen l)abe

:

benn trenn fie rebublifanifdje ©efinnungcu uid)t ganj berleugneten,

fo eilte idi offenbar, mit einer SIrmee gu gießen, bie ebenbiefen

©efinnungen unb ifjrer Söirfung ein entfd)iebene§ Gnbe mad)en

follte.

3unfd)en DJcairtg unb fingen erlebt' id) eine ©gene, bie mir ben

©trat be§ Jage§ alfobalb roeiter auffd)loß. Unfer leid)te§ $ut)rroer!

erreichte fdjnell einen bierfbänuigen, fduuerbebadten SBagen; ber

au§gefaf)nte £)of)ltueg aufwärts am Serge l)er nötigte un§, au^u*

fteigen, unb ba fragten roir benn bie ebenfalls abgeftiegenen ©d)tr>äger,

roer bor un§ bat)in fafjre? Xer ^oftilfou jene§ 2öagen§ erroiberte

barauf mit ©d)imbfen unb $lud)en, baß e§ ^rangöfinnen feien, bie

mit it)rem ^apiergelb bnrd)3ufommeu glaubten, bie er aber geroifs

nod) umroerfen rootle, trenn fid» einigermaßen Q)elegeuf)ett fänbe.

SBir berroiefen if)tn feine gefjäffige Seibcnfcfjaft, of)ne il)n im min*

beften gu beffem. 93et feb,r langfamer ^aljrt trat id) tjerbor an ben

©d)tag ber Same unb rebete fie freunblid) an, roorauf fid) ein junget,

fd)öne§, aber bon ängftlid)en 3u9en befd)attete§ ©efid)t einiger*

maßen erweiterte.

©ie bertraute fogleid), baß fie bem ©emaf)t nad) Srier folge unb

bon i>a balbmögüd)fi nad) granfreicb %a gelangen roünfdje. 1)a id)

it)r nun biefen ©djritt al§ fetjr boreilig fd)ilberte, geftanb fie, baß

außer ber Hoffnung, ifyren ©emat)l roiebersufinben, bie 9?otroenbig*

leit, roieber bon ^abier §u leben, fie tjiegu beroege. 5"emer geigte

fie ein fold)e§ 3u*raucn 5U oe^ berbünbeten ©treitfräften ber

Preußen, Cfterreidter unb Emigrierten, ha^, man, roär' aud) 3eü
unb Crt nid)t fjinberlid) getuefen, fie fd)tt>erlid) gurüdgerjalten tiätte.
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Unter biefen ©e[präd)en fanb ftd) ein fonberbarer Smftofj; über

ben ^orjlfteg, toorin roir befangen maren, t)atte man eine rjö^eme

9ftnne geführt, bie ba§ nötige Söaffer einer jenfettS fiefjenben ober*

fd)täd)tigen 9CRüf)le gubradjte. 9Jton f)ätte beuten [ollen, bie £öt)e

be§ ©eftelß märe bod) menigften§ auf einen £>eumagen beredmet

getuefen. SSie bem aber aud) fei, ba§ f^ufjrtuerf roar fo unmäßig

obenauf beüadt, Ätftdjen unb ©d)ad)teln ptyramibalifd) übereinanber

getürmt, bafs bie Spinne bem weiteren ^ortfommeu ein unüberroinb*

lid)e3 §iuberni§ entgegenfettfe.

^pier ging nun erft oa$ ^ludjen unb ©dielten ber ^oftilfoue Io§,

bie fid) um fo biete $eit aufgehalten fab,en; roir aber erboten un§

freunblid), Ralfen abpaden unb an ber anbern Seite be§ träufeln»

ben ©d)(agbaum§ loieber aufpaden. £ie junge, gute, nad) unb nad)

entfd)üd)terte %xau mu|te nid)t, roie fie fid) bantbar genug benehmen

feilte; §ug(eid) aber roud)3 ibre Hoffnung auf un§ immer mef)r unb

mef)r. ©ie fdirieb "oen tarnen if)re§ SDmnne§ unb bat inftäubig, ba

mir bod) früher aß fie nad) 2rier tommen müßten, ob roir nid)t

am Sore ben 91ufentf)alt be§ ©atten fd)riftlid) nieberjulegen ge»

neigt wären? 33ei bem beften SSillen üergtoeifelten mir an bem
ßrfolg megen ©röfje ber ©tabt, fie aber Hefe nidjt üon ifjrer

Hoffnung.

$n Syrier angelangt, fauben roir bie ©tabt üon Gruppen überlegt,

üon allerlei ^rurjrroerf überfahren, nirgenbS ein Unterfommen; bie

äöagen hielten auf iien ^ßlätsen, bie SD?enfd)en irrten auf ben ©trafen,

ba§ £luartieramt, üon allen ©eiten beftürmt, ttmfete laum 9iat gu

fd)affen. Gin fold)e§ ©etoirre jebod) ift mie eine 21rt Sotterie, ber

©lüdlidje giebt irgenbeinen ©eminn; unb fo begegnete mir Seut*

nant üon Ö'ritfd) üon be§ ^er^ogS Regiment unb brad)te mid), nad)

freunblid)ftem 58egrüfeen, 31t einem ftanonifus, beffen grofjeS §au§

unb roeitläuftige§ ©ef)öfte mid) unb meine fompenbiöfe (Jquipage

freunblid) unb bequemlid) aufnahm, tuo id) benu fogleid) einer

genugfamen (£rf)olung pflegte. ©ebad)ter junge militärifdje g-reunb,

üon Sünbrjeit auf mir befannt unb empfohlen, toar mit einem tleinen

^ommanbo in Jrier p Peripetien beorbert, um für bie gurüd*

gelaffenen Stauten gu forgen, bie nacr^iebenben 9Jfaroben, üerfpätete

23agagett>agen unb bergleid)en aufzunehmen unb fie weiter §u be=

förbern; wobei benn aud) mir feine ©egemoart zugute fam, ob er

gleid) nid)t gern im SKüden ber Slrmee üerroeilte, roo für ihn, a!3

einen jungen ffrebenben 9Jmnn, wenig ©lud §u rjoffen war
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äRetn Wiener fjatte laum ba$ üftottuenbigfte auggepacft, at§ er

fid) in ber Stabt umpferjen Urlaub erbat; [bat lam er roieber, unb

be§ anberrt 9Jiorgen§ trieb eine gleiche Unruhe ifyn au§ bem §aufe.

3Ktr toar bie§ fettfame Söeneljnten uuerftärlid), big ba§ SRätfel fid)

löfte : bie fdiöuen ^anjöfimten Rattert if)n nid)t ol)ne Anteil gelaufen,

er fpürte forgfältig unb f)atte ba§ ©lud, fie auf bem großen Sßlafye,

mitten unter fjunbert SBagen tjaltenb, an ber <3d)ad)telpt)ramibe

3u erleuneu, orjne jebod) ifjren ©emaf)t aufgefunben §u tjaben.

9luf bem äöege bon 2rier nad) Sujemburg erfreute mid) balb

baZ Monument in ber 9?äf)e bon $Qe *- ^a m*r betannt roar, roie

glüdlid) bie eilten ifjre ©ebäube unb Senfmäler gu [etjen nutzten,

ioarf icf) in ©ebanlen fogleid) bie fämtlid)en £orff)ütten toeg, unb

nun ftanb e3 an bem tmirbigften ^lafce. 3Me SRofel fliegt unmittel*

bar borbei, mit ti)e(d)er fid) gegenüber ein anfet)nlid)e§ SBaffer, bie

©aar, berbiubet; bie Krümmung ber ©eroäffer, ba§ Stuf* unb 3tb=

fteigen be§ (£rbreid)§, eine üppige Vegetation geben ber Stelle

Sieblidjteit unb SSürbe.

S)o§ Monument felbft tonnte man einen ard)iteftonifd)=pIaftifrfi

bewerten CbeliSf nennen, ©r fteigt in berfd)iebenen, fünftterifd)

übereinaubergeftellten Stodtuerfen in bie £öf)e, bi§ er fid) gutetjt

in einer Spitje enbigt, bie mit Sdjuppen giegelartig bergiert ift

unb mit Äugel, (Schlange unb 91bler in ber Suft fid) abfdjtofj.

SOiöge irgenbein ^sngetiienr, )ueld)en bie gegentuärtigen $rieg§=

laufte in biefe ©egenb führen unb biel(eid)t eine Zeitlang fefttjatten,

fid) bie 3Mt)e nid)t berbriefjen laffen, ha§> Senfmat au^jumeffen

unb, infofern er 3eid)tter ift, aud) bie Figuren ber bier (Seiten, roie

fie nod) fenntlid) finb, un§ überliefern unb erhalten!

2£iebiet traurige bilblofe €beli§fen fat) id) uid)t gu meiner Qdt
errid)ten, ot)ne bafj irgenb jemanb an fene§ 9)ionument gebadjt

b,ätte! (£§ ift freilid) fd)on au§ einer fpäteni 3eit, aber man fiel)t

immer nod) bie Suft unb Siebe, feine perfönlidje ©egenroart mit

aller Umgebung unb ben geugniffen bon jätigfeit finnlid) auf bie

9^ad)rDelt gu bringen. £)ier fteben Altern unb Stiuber gegeneinanber,

man fd)mauft im fyamilienfreife; aber bamit ber 23efd)auer aud)

roiffe, rootjer bie äöorjlfjäbigfeit tomme, gießen belabene Saumroffe

einijer, ©eroerb unb §anbel roirb auf mand)erlei SBeife borgeftellt.

Senn eigentlich, finb e§ ftriegstommiffarien, bie fid) unb ben Q^^9en
bie§ Monument errichteten, §um 3eugni§, ba^ bamal§ roie je|3t an

foldjer Stelle genugfamer 2Bot)lftanb gu erringen fei.
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Sftan t)atte biefen gangen ©öifebau avß tüchtigen ©anbquabern

tot) übereinanber getürmt nnb al§bann, rote au§ einem Reifen, bie

ard)iteftonifd)=plaftifd)en ©ebilbe b,erau§get)auen. &ie fo manchem
^atjrtjunbette roibeifter)enbe 'Sauer biefeS 9D?onument§ mag ficf)

tt>ot)t au§ einer fo grünblicfjen Anlage berfdjreiben. —
liefen angenehmen nnb fruchtbaren ©ebanfen fonnte id) mid)

nidjt lange Eingeben: benn gang nar)e babei, in ©reüenmacrjern,

roar mir ba§ mobernfte ©cbaufpiel bereitet. §ier fanb id) ba§ $orü§

©migrierte, ba§ au§ lauter Gbelleuten, meift 2ubroig§rittern, be*

ftanb. ©ie bitten roeber Wiener nod) 9teitmed)te
,

[onbern be=

forgten [id) felbft nnb üjt $ferb. ©ar mand)en fjab' id) gur Stränfe

führen, oor ber ©djmiebe galten fet)en. 2öa3 aber ben fonber*

barften ftontraft mit biefcm bemütigen beginnen berborrief, roar

ein großer, mit föutfdien nnb Steiferoagen aller 3Jxt überlabener

Sßiefenraum. ©ie maren mit $rau nnb Siebdjen, tinbern nnb

SSerroanbten gu gleidjer 3eü eingerüdt, al§ rnenn fie ben innern

28iberfürud) ifjreS gegenwärtigen $uftanbe§ redjt wollten gur ©d)au

tragen.

Sta id) einige ©runben bier unter freiem .§immel auf ^ßoftpferbe

warten mufjte, fonnf id) nod) eine anbere SSemerrung mad)en. $d)

fafj bor bem ^enfter be3 $oftf)aufe§, unfern üon ber ©teile, wo
ba§ föäftdjen ftanb, in beffen Smfdmitt man bie unfranüerten SSriefe

gu werfen pflegt. Sinen öf)nlid)en gubrang ^Q [y ^ n je gefefm: gu

^mnberten würben fie in bie 9fi£e gefenft. S)a§ grengenlofe 33e=

ftreben, wie man mit Seib, ©eel' unb ©eift in fein Sßaterlanb burd)

bie Sude be§ burdjbrodjenen Lammes wieber einguftrömen begehre,

roar nict)t lebhafter unb aufbringlidier borgubilben.

SSor langer 2Beile unb au§ Suft, ©etjeimniffe gu entwideln ober

gu fuüülieren, bad)t' id) mir, roa§ in biefer S3riefmenge roobl ent=

galten fein möd)tc? SDa glaubt' id) benn eine Siebenbe gu fpüren,

bie mit £eibenfd)aft unb ©d)merg bie Dual be§ Ghttbebren§ in fold)er

Trennung tjeftigft auebrüdte; einen ^reunb, ber üon bem ^-reunbe

in ber äufserften 9?ot einiges ©elb oerlangte; aufgetriebene grauen

mit ftinbem unb ^icnftanfjang, bereu föaffe bi§ auf wenige ©eü>

ftüde gufammengefd)molgen roar; feurige Slnbänger ber ^ringen,

bie, ba§ 93efte i)offenb, fid) einanber finft unb Wlut gufpradjen;

anbere, bie fd)on ba§ Unbcil in ber $erne witterten unb fid) über

ben beoorftebenben Sßerluft if)rer ©üter jammerboll befdiwerten —
unb id) beute, nidjt ungefd)idt geraten gu fyaben.
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Über mand)e3 flärte ber ^oftmeifter mid) auf, ber, um meine

Ungebulb nad) ^ferben 31t oefdjtmdjtigen, mid) boxfäJjHdj §u unter*

rjoftcTt fud)te. ©r geigte mir üerfd)iebeue Briefe mit «Stempeln au§

entfernten ©egenben, bie nun ben $orgerüdten uub ^orrüdenben

nad)irren foltten. ^rantreid) fei an allen feinen ©renken mit fotd)en

llnglüctlid)en umlagert, öon Slntttierpeu big dli^a; bagegen ftüuben

ebenfo bie franjöfifd^en §eere gut SSerteibigung uub gum Ausfall

bereit, ©r fagte mandje» 25ebentlid)e ; it)m fdiien ber $uftanb bei

Singe toenigftenS fetjt gtoeifelhaft.

®a id) mid) nid)t fo roütenb erroieS mie anbere, bie nad) %xanl*

reid) f)ineinftürmten, fiielt er mid) balb für einen SRepublifaner unb

geigte mehr Vertrauen; er liefe mid) bie Unbilben bebenten, meiere

bie ^reufeen öon Söetter unb 2Beg über föobleug unb Strier erlitten,

unb madjte eine fd)auberf)afte S?efd)reibung, tüie id) i>a§> Sager in

ber ©egenb öon Songtot) finben roürbe; öon allem mar er gut unter*

riditet unb fd)ien nid)t abgeneigt, anbere gu unterrichten. Bittest

fuctjte er mid) aufmertfam gu mad)eu, mie bie ^reufeen beim (Sin*

marfd) ruhige unb fd)ulblofe Dörfer geplünbert, e§ fei nun burd)

bie Struppen gefd)et)en ober burd) ^adtned)te unb 9>aad)gügler; gum
Scheine t)abe rnan'3 beftraft, aber bie 9J?enfd)en im $nnerften gegen

fid) aufgebrad)t.

~Da mufete mir benn jener ©enerat be§ S)reifeigjat)rigen £rieg§

einfallen, roelcrjer, al§ man fid) über ba§ feinbfelige betragen feiner

Gruppen in $reunbe§Ianb f)öd)lid) befebroerte, bie Smtroort gab:

$d) lann meine 2(rmee nid)t im <2ad transportieren. Überhaupt

aber lonnte id) bemerfen, ba$ unfer Sftürfen nid)t fefjr gefid)ert fei.

Songror), beffen Eroberung mir fdion unterroegS triumphierenb

öertünbigt mar, liefe id) auf meiner ^ahrt red)t§ in einiger ^erne

unb gelangte ben 27. 3(uguft nachmittags gegen ba§ Sager öon

^raueourt. Stuf einer ^-läcbe gefd)lagen, ioar eS gu überfein, aber

bort anzulangen nid)t ot)ne (£d)rtriertgteit. (Sin feuditer, aufge*

roürjlter S3oben ruar $ferben unb Sßagen hinbertid); baneben fiel

eS auf, ba^, man meber 3^ad)en nod) Soften nod) irgenb jemanb

antraf, ber fid) nad) ben Raffen erhmbigt unb bei bem man bagegen

mieber einige förfunbigung t)ätte einsieden tonnen. Söir fufjren burd)

eine geltnmfte, benn alles blatte fid) oerfrodjen, um üor bem fd)red=

Iid)en SSetter fümmerücfien ®d)itt5 gu finben. 9hxr mit* 9Mf)e er*

forfd)ten roir öon einigen bie ©egenb, töo roir baS fyergoglid) roei*

marifd)e Regiment finben tonnten, erreid)ten enblid) bie ©teile,
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fat)en befannte ©efid)ier unb rourben bon £eiben§genoffen gar

freunblid) aufgenommen. Äämmerier SBagner unb fein fdiroarger

^ßubet Waren bie erften SBegrüfjenben; beibe erfannten einen biet*

jährigen 2eben§gefeIIen, ber abermals eine bebenflidje ßpodje mit

burdifampfen follte. 3uÖ^e^) e*fübr icr) einen unangenehmen 23or=

fall: bes dürften £eibpferb, ber Amarant!), mar gefiern nad) einem

gräfjlidjen Sdjrei niebergeftürjt unb tot geblieben.

9hm mufete idi bon ber Situation beö Sagerg nod) biet <Sd)timmere3

gemäßen unb bernefimen, a!3 ber *J?oftmeifter mir borau§gefagt.

SJton beute ficf/ö auf einer ebene am ^ufje eine§ fanft auffteigenben

,<pügel§, an mefd)em ein bon altera f)er gezogener ©raben SBaffer

bon gelbem unb SBiefen abgalten follte; biefer aber mürbe fo fdmelt

al§ möglid) 93et)älter alfe§ Unrats, aller 91bmürflmge: ber 5tbjug

ftodte, gemaltige SRegengüffe burd)brad)en nad)t§ ben £amm unb

führten ha» mibermärtigfte llubeil unter bie gelte- $a marb nun,

ma§ bie $leifd)er an ©ingemeiben, ®nod)en unb fonft beifeite ge*

fdiafft, in bie of)nef)m feuchten unb ängftlidjen <2d)Iafftellen getragen.

9)är follte gteid)fall§ ein 3eft eingeräumt merben, icf> 50g aber

bor, mid) be§ ;£ag§ über bei f^reunben unb Gelaunten aufhatten

unb nad)t§ in bem großen <Sd)lafmagen ber 9}Ub,e §u pflegen, beffen

58equemlid)teit bon früheren 3eiten f)er mir fdjon belannt mar.

(Settfam muftte man e§ jebod) finben, mie er, obgleid) nur etwa

breifng <£d)ritte bon ben gelten entfernt, bod) bergeftalt unäugäng*

lid) blieb, bafj id) mid) abenb§ mujjte hinein unb morgens? mieber

tjerauS tragen laffeu.

21m 28. Sluguft.

@o ttmnbertid) tagte mir bie§mal mein ©eburt§feft. Sßir festen

un§ §u $ferbe unb ritten in bie eroberte geftung; i>a§> mot)Igebaute

unb befeftigte <2täbtd)en liegt auf einer 9mfjöf)e. Kerrie 91bfidjt mar,

grofce moltene Seden §u laufen, unb mir berfügten un§ fogleid) in

einen Sframtaben, roo mir Butter unb 5töd)ter bjübfd) unb anmutig

fanben. £ßir feilfd)ten nidjt biel unb gatjlten gut unb roaren fo artig,

al§ e§ ^eutfdien of)ne Journüre nur möglid) ift.

"Sie ©d)idfale be§ §aufe§ mäfjrenb be3 S3ombarbement3 waren

f)öd)ft munberbar. 9M)rere ©ranaten t)intereinanber fielen m ba§

^amiliensimmer, man flüchtete, bie SJhttter rifj ein Slinb au§ ber

Söiege unb flof), unb in bem 9Jugenblid fdjfug nod) eine ©ranate

gerabe burd) bie Riffen, mo ber ftnabe gelegen blatte. 3um ®mc^
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mar leine bet ©rannten gefbrungen, fie t)atten bie Pöbeln §er=

fdilagen, nm ©etäfel gefengt, unb fo mnr alles ofjne meiteren

©cbaben borübergegangen; in ben Snben mnr feine Angel ge=

fommen.

Stofj ber Patriotismus berer bon Songmt) nidjt aflgu frnftig [ein

motzte, fnt) man Daraus, Dafj bie 93ürgerfd)nft ben ßommnnbanteu

fef)r batD genötigt r)atte, bie ^feftung §u übergeben; nud) batten

mir faum einen (Sdjtttt aus bem Snben getnn, als ber innere $mie*

fpalt ber Bürger ficr) unS geungfnm berbeutlidite. ftönigifcf) ©e=

finnte, unb alfo unfere gfteunbe, melctje bie fdjuelfe Übergabe be*

mirft, bebnuerten, Dnfj mir in DiefeS Sönrengemöibe anfällig ge=

fommen unb bem fd)limmften aller ^nfobiner, ber mit feiner gangen

Familie nict)t§ tauge, fo biel fd)öneS ©elD §u löfen gegeben. ©leid)er=

mnften mnrnte mau unS bor einem fplenbiben ©aftbofe, unb §tonr

fo bebenflid), nlS menn ben Steifen bnfelbft nid)t gnn§ gu trnuen

fein mödjte; gugleid) beutete mnn nuf einen geringeren als guber=

(äffig, mo mir unS Denn aud) freunblid) aufgenommen unb leiblid)

betontet faben.

dhm fnfjen roir alte ÄriegS* unb ©nrnifouS=®nmeroben trnulid)

unb fror) roieber neben* unb gegeneinnnber; e§ ronren bie Offiziere

DeS Regiments, bereint mit DeS £>ergogS £>of=, £nuS= unb Saugtet*

genoffen; man unterhielt fiel) bon bem 9cäd)ftbergangenen, mie be=

beutenb unb bemegt eS 91nfnug ÜDcaiS in 9(fd)erSIeben gemefen, aß
bie Regimenter fiel) marfebfertig gu galten Crbre befommen, ber

^pergog bon S8raunfct)meig unb mehrere r)or)e ^erfonen bnfelbft

SBefud) nbgeftnttet, roobei beS 9DcarquiS bon 23ouilte nlS eines be=

beutenben unb in bie Operationen frnftig eingreifenben fyremben

gu ermätmen nid)t bergeffen mürbe, ©obnlb bem i)ord)enben ©nft=

mirt biefer -iftame %a Cbren fnm, erfunbigte er fiel) eifrigft, ob mir

ben §erren rennten? "Sie meiften burften eS bejnl)en, mobei er

benn biel Refpeft bemieS unb große Hoffnung nuf bie SDcitmirfung

biefeS mürbigen, tntigen SöcanneS auSfprad), jn eS mollte fd)einen,

nlS menn mir bon biefem 9lugeubficfe an beffer bebieut mürben.

SBie mir nun die bier SSerfammelten unS mit Seib unb Seele

einem dürften angebörig befnnnten, ber feit metneren 9tegierung§=

innren fo große Sßorgüge entmidelt unb nunmetjr aud) im ftriegS»

tjaubmerf, bem er bon $ugenb auf gugetan gemefen, baS er feit

gernumer geit getrieben, fid) bemäbren follte, fo marb nuf fein 2Bot)I

unb feiner s3lngef)örigen md) guter beutfdjer SGSeife angeflogen unb
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getrunfen, befonber§ ober auf be§ grinsen 93ernt)arb§ äöorjt, bei

meld)em rurg bor bem 9Ui§marfd) Dbriftmad)tmeifter bon 2ßet)rad),

aß 9Ibgeorbneter be§ Regiments, ©ebatter geftanben tjatte.

9hm iuu^te jeber bon bem SDcarfdje fetbft gar mand)e§ ju ergäben,

mie man, ben §ar§ Iinf§ laffenb, an ©o§lar borbci nad) Sfortfyeim

burd) ©öttingen gelommen; ba t)örte man benn bon trefflichen unb

fd)led)ten Quartieren, bäuerifd)==unfreunblid)en, gebilbet=mif3mutigen,

t)t)pocfroubrifd)*gefälligen Sßirten, bon 9connenflöftern unb mandjer*

lei 2Ibmed)felung be§ 2Bege§ unb 2öetter§. 9fl§baun mar man am
öftlidjeu 9tonb SBeftfafenS fjer big $oblen§ gebogen, r)atte mandjer

bübfdjen f^rau gu gebenfen, bort feltfamen ©eiftlidjen, unbermutet

begegneuben ^reunben, ^erbrochenen 9?äbern, umgeworfenen Sßageu

buntfdjecfigen S8erid)t §u erftatten.

Von föoblenj au§ beflagte man fid) über bergige ©egenben, be=

fd)merlid)e 2öege uub maudjerlei üöcanget unb rüdte fobaun, nad)*

bem man fid) im Vergangenen !aum gerftreut, i>em SESirflicfyeu

immer näfjer; ber ©inmarfd) nad) f^rantreid) in bem fdyrediidjften

SSetter roarb al§ f)öd)ft uuerfreulid) unb aß mürbigeö Vorfpief be=

fd)rieben be§ 3uftanbe£, *>en mir, nad) bem Sager prüdtefirenb,

borau3fef)en tonnten, ^ebod) in foldjer ©efellfdjaft ermutigt fid)

einer am anbern, unb id) befouber§ beruhigte mid) beim Slnblid ber

iöjtlidjen moltenen ®eden, metdie ber 9?eitmed)t aufgebunben t)atte.

$m Sager fanb id) abenb§ in bem großen gelte bie befte ©efell*

fcbaft; fie mar bort beifammen geblieben, meit man feinen $uJ3

f)erau§fetjen tonnte; alle§ mar gutes 9Jtut§ unb boller 3uberfid)t.

2)ie fdjnelle Übergabe bon Songmt) beftätigte bie 3uf
a9e oer ®m^

grierten, man merbe überall mit offenen Firmen aufgenommen fein,

unb eg fdjien fid) bem großen Vorhaben nid)t§ afö bie Witterung

entgegeu§ufe|en. §af3 uub Verad)tung be§ rebolutionären "g-rant*

reid)g, burd) bie 2)lanifefte be§ §er§og§ bon Vraunfdjtueig au§ge=

fprodjen, geigten fid) of)ne SluSnarjme bei ^reufjen, Öfterreicbem

unb ©migrierten.

greilid) burfte man nur ba% matjrfjaft befannt ©emorbene er*

3ät)len, fo ging barauS fjerbor, bafj ein Volt, auf foldjen ©rab ber*

uneinigt, nid)t einmal in Parteien gefbalten, fonbern im Qnnerften

gerrüttet, in lauter ©ingelntjeiten getrennt, bem tjofjen ©ütüeitsfinne

ber ebel Verbünbeten nid)t miberftetjen lönne.

Süud) t)atte man fdjon bon ®rieg§taten §u ergäben, ©leid) nad)

bem Eintritt in granfreid) [tiefjen beim SMognofeieren fünf @3ta*
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bronen .'pufaren bon SSolfrat auf taufenb (SfyaffeurS, bie bon ©eban

fjer uufer SBoxrilcfen beobachten jbHten. 35te Unfrigen, toot)Tgefüfjrt,

griffen an, unb ba bie ©egenfeitigen fid) tapfer roerjrten, aud) feinen

Karbon annehmen mollten, gab tl ein grenlid) ©emefcel, morin toir

fiegten, ©efangene mad)ten, ^ferbe, Karabiner unb ©äbel erbeu*

teten, burd) meldjeS SSorfpief ber !riegerifd)e ©eift ert)öf)t, §offnung

unb Zutrauen fefter gegri'mbet würben.

21m 29. Slwgufi gefcrjaf) ber Ülufbuid) aus biefen f)afberftarrten

CSrb= unb Sßaffetmogen, langfam unb ntdjt ofme 83efd)U>eibe: benn

rote füllte man %t\it un0 ©epäd, Konturen unb fonftigeS nur

einigermaßen reinlid) galten, ba fid) feine trodene ©teile faub, too

mau irgenb etwas f)ätte guredjtlegen unb ausbreiten föunen!

^ie Sfufmerffamfeit jebod), meld)e bie f)öd)ften £>eerfüf)rer biefem

Slbmatfcr) pftenbeten, gab uns frifdjeS Vertrauen. %i\ beS ftrengfte

toar alie§ ^-ul)rmerf ol)ue 9(uSnaf)me binter bie Kolonne beorbert,

nur jeber 9?egimentSd)ef berechtigt, eine (Sfjaife bor feinem gugefyer*

gef)eu 51t laffen; ba idi benn baS ©lud fjatte, im teid)ten, offenen
sIÖäge(d)en bie £)auptarmee für bieSmal aupfüfrcen. S3eibe Häupter,

ber Stönig fomobl als ber ^erjog bon SBraunfdjmeig, mit ifjrem

©efolge Ratten fid) ba poftiert, roo alles an il)nen borbei mußte.

$d) fat) fie bon meilen, unb als mir rjeranfamen, ritten $r)ro SCRaje-

ftät an mein äßäglein f)eran unb fragten in $f)ro lafonifd)en 91rt, roem

baS $ut)rwerf gehöre? $d) antmortete laut: .§erjog bon Sßetmar!

unb mir sogen bormärtS. 9cid)t leid)t ift jemanb bon einem bor*

nefymern SSifitator angehalten morbeu.

28eiterl)in jebod) fanben mir ben 2£eg f)ie unb ba etmaS beffer.

$n einer munberlid)en ©egenb, roo £mget unb £at miteinanber

abmed)felten, gab eS befonberS für bie gu *ßferbe nod) trodene

9täume genug, um fid) bebaglid) bormärtS bewegen §u fönnen.

^d) marf mid) auf baS meine, unb fo ging eS freier unb luftiger

fort; baS Regiment liatte ben fortritt bei ber 5trmee, mir tonnten

alfo immer borauS fein unb ber luftigen 23etoegung beS ©an^en
böllig entgegen.

S)er 3Dlarfd) berließ bie ^auptftraße, mir famen über ?Irranct),

morauf unS benn (£t)atilton Hlbbatje, als erfteS tenngeicrjen ber

3tebolution, ein berfaufteS ®ird)eugut, in t)alb abgebrochenen unb

^erfförten SJcauern §ur Seite liegen blieb.

•Jhm aber fafjen mir über £)ügel unb %a\ beS $önigS DJaijeftät

fid) eilig §u Sßferbe bemegenb, mie ben ®ern eines Kometen bon

VT. 14
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einem langen, fdjroeifartigen ©efolge begleitet. Staum roar jebod)

biefe§ $f)änomen mit SBlijjeSfdmefle bor urt§ oorbei gefdjrounben,

aU ein §ioeite§ bon einer anbent «Seite ben §üget frönte ober ba§

Stal erfüllte. ©§ roar ber £>ergog bon 33raunfd)rDeig, ber Elemente

gleidjer 2trt an unb nad) fid) gog. SBir nun, obgleid) metjr gum
58eobad)ten aß gum ^Beurteilen geneigt, tonnten bod) ber 23errad)=

tung nid)t au§roeid)en, tneldje bon beiben ©eroalreu benn eigeuttid)

bie obere fei? roeldje root)l im groeifelfyaften gälte gu ent)"d)eiben

f)abe? Unbeantwortete fragen, bie uns! nur gmeifef unb 93ebenf*

liebfeiten gurüdlieften.

2Ba§ nun aber f)iebei nod) ernfteren (Stoff gum 9iadibenfen gab,

roar, bafj mau beibe §eerfüt)rer fo gang franf unb frei in ein fianb

hineinreiten faf), too nid)t untoaf)rfd)eintid) in jebem ©ebüfd) ein

aufgeregter Stobfeinb lauern tonnte. SDod) mußten toir geftefjen,

baf3 gerabe ba§ !üt)ne berfönlicbe Eingeben bon jefjer ben (Sieg

errang unb bie §errfd)aft beraubtere.

S3ei roolfigem .^immel fd)ien bie Sonne fef)r t)eif}; ba3 %ui)x\vexl

in grunblofem S3oben fanb ein fd))ucrc§ gortfommen. gerbrodjene

9fäber an Söagen unb Kanonen madjten gar mandjen 9(uff)aft, f)ie

unb ha ermattete güfelierc, bie fid) fdpn nid)t mef)r fortfd)tebben

tonnten.

•SDton borte bie Äanonabe bei Stbionbille unb roünfd)te jener Seite

guten (Srfolg.

?tbenb§ erquidten loir un§ im Sager bei $il(on. ©ine lieblid)e

SBatbroiefe nabm un§ auf, ber Schatten erfrifdite fd)on, gum £üd)»

feuer roar ©eftrüpb genug bereit; ein 33ad) ftofj borbei unb bilbete

groei flare 93affin§, bie beibe fogleid) bon S)cenfd)en unb Stieren

follten getrübt roerben. S^aS eine gab id) frei, berteibigte ba§ anbere

mit §eftigfeit unb tiefe e§ fogleid) mit pfählen unb Striden um*
gietjen. Dbne £ärm gegen bie 3ubringtid)en ging e§ nid)t ai>. ®a
fragte einer bon unfern Leitern ben anbem, bie eben gang gelaffen

an ib,rem Beuge bunten: 2Ber ift benn ber, ber fid) fo maufig

mad)t? ftd) röeifs nid)t, bcrfefcte ber anbere, aber er t)at recbt.

W\o famen nun ^reufeen unb £)fterreid)er unb ein Steil bon

grantreid), auf fraugöfifdjem 33obeu itjr £rieg§r)anbioert gu treiben.

$n roeffen 5D?ad)t unb ©eioalt taten fie ba§? Sie tonnten e§ in

eignem tarnen tun, ber Jsh'ieg roar irjnen gum Steil ertlärt, ibr

33unb mar fein ©etjeimni^; aber nun roarb nod) ein Ssortoanb er*

funben. Sie traten auf im 9?ameu ßubroigg XVI., fie requirierten
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nid)t, aber fie borgten geroaltfam. SJJton r)atte 23on§ brucfen laufen,

bie ber ftommanbierenbe unterzeichnete, berjenige aber, ber fie in

§änben tjatte, nad) Söefuitb beliebig auffüllte: £nbrtrig XVI. follte

begafften. 93iefletd)t t>at nad) bem SDtonifeft nidjt§ fo fef)r ba§ SSoI!

gegen ba§ Königtum aufgef)et}t al§ biefe 93ef)anblung3art. $d) toar

fetbft bei einer foldjen ©jene gegenwärtig, beren icf) micfj afö f)öd)ft

tragifd) erinnere. ÜDcefjrere ©cfjäfer mod)ten ifjre gerben bereinigt

fjaben, um fie in Söälbern ober fonft abgelegenen Orten fidjer gu

oerbergen; bon tätigen Patrouillen aber aufgegriffen unb gur 9frmee

geführt, fafjen fie fid) juerft roor)l unb freunblid) empfangen. 2Jian

fragte nad) ben berfdiiebenen SBefifccrn, man fonberte unb gäfjtte

bie einzelnen gerben. Sorge unb $urd)t, bod) mit einiger §off=

nung, fd)roebte auf ben ©efidjtern ber tüd)tigeu 9Mnner. 8fl§ fid)

aber biefe§ SBerfafjrcn batjin auflöfte, ba$ man bie gerben unter

Regimenter unb Äompagnien »erteilte, ben 93efitsern hingegen gang

fjöflid) auf Subtüig XVI. geftellte Rapiere überreid)te, inbeffen if)re

molligen gögtinge bon ben ungebutbigen, fleifd)luftigen ©olbaten

oor ifjren ^üjjen ermorbet würben, fo geftef)' id) wof)l: e§ ift mir

nid)t leid)t eine graufamere ©jene unb ein tieferer männlid)er

(5d)mer§ in allen feineu 9lb[tufungeu jemaB öor klugen unb 3111

©eele gefommen. Sie gried)ifd)en Sragöbien allein fjaben fo einfad)

tief (Srgreifenbe§.

3>en 30. 2tuguft.

$8om heutigen Jag, ber un§ gegen Sßerbun bringen follte, ber«

fbradjen mir un§ Abenteuer, unb fie blieben nid)t au§. S)er auf*

unb abwärts gefjenbe 2öeg war fd)on beffer getrodnet, ba§ £ruf)r*

werf 30g ungef)inberter bafjin, bie Reiter bewegten fid) leid)ter unb

bergnüglid).

@§ t)atte fid) eine muntere ©efetlfdjaft ^ufammengefunben, bie,

woblberitten, fo Weit borging, bi§ fie einen $ug ^ufareu antraf,

ber ben eigentlichen SSortrab ber §aubtarmee mad)te. 5)er Ritt*

meifter, ein gefegter 9Jcann, fd)on über bie mittlem 3af)re, fd)ien

unfere Slnfunft nid)t gerne §u fefjen. Sie ftreugfte 9tufmerffamfeit

roar if)m empfohlen: alle§ follte mit Sßorfid)t gefd)ef)en, jebe unan=

genehme gufälligfeit tlüglid) befeitigt werben. (£r fjatte feine Seute

funftmäfsig berteilt, fie rüdten einzeln bor in gewiffen Entfernungen,

unb alle§ begab fid) in ber größten Drbnung unb Ruf)e. ÜDtenfdjen*

leer roar bie ©egeub, bie äufjerfte ©infamfeit afjnunggbotl. ©o
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roaren mir, §ügef auf §ügef ab, über 9[Rangienne3, ®ambiltcr§,

^nrorüle unb Drmottt gefommen, al§ auf einer £)öt)e, bie eine

fd)ötte ?lu§fid)t getuäbrte, red)t§ in ben Weinbergen ein ©d)uß fiel,

roorauf bie ^mfaren fogfeid) §ufur)ren, bie näd)fte Umgebung §n

unterfud)en. Sie brad)ten and) tuirtlid) einen fcbtuar^aarigen, bch>

tigen 9)?aun berbei, ber jtemtid) mitb auSfab, unb bei bem mau ein

fd)Ied)te§ Sterjerol gefunben blatte, ©r fagte trotüg, baß er bie Sßöget

au§ feinem Weinberg berfd)eud)e unb niemanb ettua§ jufeibe tue.

SDer 9ftttmeifter festen, bei ftitler Überlegung, biefen %a\\ mit feinen

gemeffenen £>rbre§ •mfamiuen<mb
/
alten unb entließ ben bcbrofjteu

©efangeneu mit einigen Rieben, bie ber fö'erf fo eilig mit auf ben

Söeg narjm, baf? man if)m feineu §ut mit großem Suftgefdjrei nad)*

iuarf, ben er aber aufzunehmen feinen 33eruf embfanb.

SDer Qua, ging tueiter, mir unterhielten un§ über bie SSorfommem

Reiten unb über mand)e§, tua§ §u ertuarten fein möd)te. 3^hin ift

ju bemerfen, baß unfere fleine ©efellfcbaft, tute fie fid) ben ^ufaren

aufgebrungen batte, zufällig äufammengefommett, au§ ben ber«

fd)iebenften ©{erneuten beftattb ; meiften§ tuaren e§ grabfinttige, jeber

nad) feiner SBeife bem 91ugenblid getuibmete 93tenfd)en. ©inen

jebod) muß id) befonber§ au^eidmeu, einen ernften, feb,r adjtbaren

9ftann bon ber 91rt, tuie fie gu jener 3eit unter ben breußifdjen

$rieg§feuten öfter borfamen, merjr äfttjetifd) aB btjitofobbifd) ge=

bilbet, entft mit einem getuiffen f)t)bod)onbrifd)en $uge, ftM tn fid)

geteert unb 3-itm SSobltuu mit §arter Seibenfdjaft aufgelegt.

2113 mir fo tueiter bor tm§ fjinrüdteu, trafen tuir auf eine fo fett*

fame al§ angenebme ©rfdjeiuung, bie eine allgemeine ü£eiluaf)tne

erregte. gtuei ^mfaren brachten ein einfbännigeö §iueiräbrige3

SBägeldjen ben 93erg fyerauf, unb al§ mir utt§ ertunbigten, tua§

unter ber übergefbaunten Seintuanb tuobl befinblid) fein möd)te,

fo fanb fid) ein Inabe bon ettua gmölf Qatjren, ber ba§ ^ferb teufte,

unb ein tuunberfd)öue§ 9Mbd)en ober 2öeibd)en, ba$ fid) aus

ber ©de bjerborbeugte, um bie bieten Leiter ausuferen, bie ibreu

^tueiräbrigen ©d)irm umzingelten. Niemanb blieb ol)tte Steifnabme,

aber bie eigeutlid) tätige Söirfung für bie ©d)öue mußten tuir uttferm

embfinbenben greuub überlaffett, ber bon bem ?lugenblid an, al§

er ba§ bebürftige §ut)rtuerf näfjer betrad)tet, fid) gut Rettung um
aufl)altfam fjingebrängt füllte. 3Bir traten in ben ^intergrunb; er

aber fragte genau nad) allen Umftänben, unb e§ fanb fid), ba
1

^

bie junge ^erfon, in ©amogueuy tuobnl)aft, bem beborftefyenben



Kampagne in ^ranfretcf) 213

33ebrängni§ feitwärtS -m entfernteren ^reunben au§juWeidjen Willens,

fid) ebenber ©efarjr in ben SRadjen geftüditet t)abe; wie in folgen

ängftlidjen fällen ber Genfer) Wärjrtt, e§ fei überall beffer afö i>a
f

Wo er ift. ©mftimmig warb if)r nun auf i>aZ freunblidjfte begreiflid)

gemad)t, baß fie gurüdfefjren muffe. 9tud) unfer Smfübrer, ber

iftittmeifter, ber guerft eine (Spionerei f)ier wittern wollte, ließ fid)

enblid) burd) bie t)erälid)e 9ft)etorif beS fittlid)en 9Jtanne§ Überreben;

ber fie benn aud), jwei ^mfaren an ber (Seite, bis an if)ren SSofmort

einigermaßen getrottet jurüdbradjte, wofelbft fie un§, bie wir itt

befter Crbuuug unb ÜDamuSjud)! balb uad)f)er burd^ogen, auf

einem 3)läuerd)en unter ben ^fjxigen ftefjcub, freunbtid) unb, weil

ba§ erfte Abenteuer fo gut gelungen war, hoffnungsvoll begrüßte.

(S§ gibt bergteierjeu Raufen mitten in ben ÄtiegSsügen, wo man
burd) augenblicHtdje 5Dtanrt§äudjt fid) förebit 311 berfdjaffen fud)t

unb eine 9(rt bon gefepd)em ^rieben mitten in ber Verwirrung

beorbert. Siefe Momente finb föftlid) für Bürger unb dauern unb

für jeben, bem ba§ bauernbe ÄriegSunijeil nod) nidjt allen ©tauben

an SDtenfdjtidjfeit geraubt fjat.

©n Sager bieSfeitS SSerbun wirb aufgefd)lagen, unb man gätjlt

auf einige Jage Dfaft.

3?ert 31. morgend war id) im (Sd)tafwagen, gewiß ber trodenften,

wärmften unb erfreulid)ften Sagerftätte, fjalb erwad)t, als id) etwas

an ben Seberborfjängen raufdjen f)örte unb bei (Eröffnung berfelben

ben £>er§og bon SBeimar erblidte, ber mir einen unerwarteten

^remben borftellte. ^d) errannte fogleid) ben abenteuerlichen ©rot=

f)auS, ber, feine ^arteigängerrolle aud) bier §u fpielen nicfjt abge=

neigt, angelangt War, um ben bebenftieben Auftrag ber 9tufforbe*

rung Verbund §u übernehmen, $n (befolg beffen war er gelommen,

unfern fürftfidjen 21nfüf)rer um einen (Stabstrompeter gu erfudjen,

welcher, einer foldien befonbern ?(u§§eid)nung fid) erfreuenb, alfo=

balb §u bem ©efdjäft beorbert würbe. SBir begrüßten unS, alter

2£unbertidjfeiten eingeben!, auf baS beiterfte, unb ©rotfjauS eilte

§u feinem ©efdjäft; worüber benn, als eS bollbradjt War, gar maneber

Sdjerg gerrieben würbe. SJcan erjagte fid), wie er, ben Strompeter

borauS, ben §ufaren l)interbrein, bie garjrftraße fjinabgeritten, bie

SSerbuner aber als (Sansculotten, baS $Bötferred)t niebt fennenb ober

beradjtenb, auf ifm rationiert; wie er ein weißes Sdmupftud) an
bie Strompete befeftigt unb immer heftiger git blafen befohlen; Wie

er, bon einem 9tommanbo eingeholt unb mit berbunbenen Singen
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allein in bie ^eftung geführt, ollbort fdjöne SReben gehalten, aber

nid)t3 berüirft — unb roa§ bergteidjen mefjr roar, rooburd) man
benn nad) SSeltart ben geleiteten 2)ienft gu üerfleinern nnb bem
Untemebmenben bie ©fjre §u berlümmem roufste.

9113 nun bie ^eftung, roie natürlid), auf bie erfte gorberung, [id)

gu ergeben, abge[d)fagen, mufjte man mit 2tn[talten gum 23ombarbe=

ment bor[d)reiten. Ser Sag ging t)in, inbeffen beforgt' id) nod) ein

fleineS ©efdjäft, be[[eu gute folgen [id) mir bi§ auf ben heutigen

Xag erftretfen. Qu äftaing t)atte mid) §err bon Stein mit bem
3ägeri[d)en 2ltla§ ber[orgt, roefdjer ben gegen roärtigen, rjoffentfid)

aud) ben näcrjftfünftigen £rieg§fd)aublat$ in mehreren blättern bar*

[teilte. Qd) nor)m ba$ eine fjerbor, ba§ adjtunbbiergigfte, in beffen

^öe^irf id) bei Songrot) rjereiugetreten roar, unb ba unter be§

§ergog§ beuten [id) gerabe ein Sofjler befanb, [o roarb e§ ger*

fdjnitten unb aufgesogen unb bient mir nod) gur Sßiebererinnerung

jener für bie Sßelt unb mid) fo bebeutenben Stage.

9la&) [old)en Vorbereitungen gum fünftigen Deuten unb äugen*

blicflicrjer SBequemlidjfeit fat) id) mid) um auf ber SBiefe, roo roir

lagerten unb bon roo ficr) bie gelte bi§ auf bie ^ügel erftrerften. 2lu[

bem großen, grünen, ausgebreiteten Stebbidj gog ein ttmnberlicbeg

©djaufbiet meine Slufmerrfamteit an [icfj: eine 21ngat)t ©olbaten

Ratten [id) in einen Ärei§ gefegt unb rentierten etroa£ innerhalb

beSfelben. S3ei näberer Unter[ud)ung fanb id) fie um einen triditer*

förmigen ©rbfall gelagert, ber, bon bem reinften £luellroa[[er ge=

füllt, oben etroa breiig $uJ3 im 2)urd)me[[er baben tonnte. SRun

roaren e§ ungäblige tleine ^i[d)d)en, nad) benen bie ÄriegSleute

angelten, roogu [ie baö ©erat neben if)rem übrigen ©ebätfe mit*

gebracht Ratten. 3)a§ 2Ba[[er roar i>a% tlar[te bon ber Sßelt, unb

bie $agb luftig genug angufefjen. $d) batte jebod) nid)t lange biefem

©biete guge[d)aut, als id) bemerfte, baf; bie gifd)lein, inbem fie fid)

beroegten, berfdjiebene färben [bielten. ^m erften s2(ugenblid f)ielt

id) biefe ©rfcbeinung für 2öed)[el[arben ber beroeglicben Äörberdjen,

bod) balb eröffnete fiel) mir eine roilltommene Sluftlärung. ©in

®d)erbe (Steingut roar in ben S£rid)ter gefallen, roeldje mir au§ ber

Xiefe fjerauf bie [d)ön[ten briämatifcrjen färben geroätrcte. geller

al§ ber ©runb, bem 21uge entgegengeboben, geigte [ie an bem bon

mir abftetjenben ftfcmbe bie S31au= unb Sßiolettfarbe, an bem mir

gugefebrten 9tanbe bagegen bie rote unb gelbe. 511§ id) mid) barau[

um bie Quelle ringsum beroegte, [olgte mir, roie natürlid) bei einem
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fo'fcfjen fubjeftiben SSerfudfje, ba§ ^fjänomeu, itnb bie färben er*

fd)ienen, be^ügTidf) auf mid), immer biefelbigen.

Seibenfdjaftficf) ofmerjm mit biefen ©egenftänben befcfjäftigt,

machte mir'§ bie größte fyreube, baSjenige tjier unter freiem Fimmel

fo frifcf) unb natürlid) §u fefyen, toeSJjalö fid) bie Sefjrer ber ^fjtjfif

fd)on faft fnmbert Qarjre mit ifyreu <2df)ülern in eine bunfle Kammer
einjmfperren pflegten, gcr) berfdjaffte mir nod) einige ©gerben*

ftücfe, bie icf) fjineinmarf, unb tonnte gar mof)l bemerfen, baß bie

(Srfcrjeimmg unter ber Cberfläcfje be§ SöafferS fet)r balb anfing,

beim £)inabfinfen immer 3unat)m, unb gule^t ein Heiner meißer

Körper, gang überfärbt, in ©eftalt eine§ $Iämmd)en3 am S5obeu

anlangte. 2>abei erinnerte id) mid), baß Slgricola fcr)on biefer (Sr=

fdjeinung gebaerjt unb fie unter bie feurigen $f)änomene ju reefmen

fid) bemogen gefefm.

üftad) %i\d)t ritten mir auf ben §ügel, ber unferen gelten bie

Smftdjt üon $8erbun berbarg. 2Bir fanben bie £age ber (grabt al§

einer foldjen ferjr angenehm, bon 2Siefen, ©arten umgeben, in einer

Reitern $läd)e, bon ber ÜDcaa§ in mehreren Elften burdjftrömt,

gmifdjen näheren unb ferneren £>ügefn; aU ^eftnng freilief) einem

Söombarbement üon allen (Seiten au^gefetjt. S)er 9?acf)mittag ging

f)in mit (£-rrid)tung ber Batterien, i>a bie (Stabt fief) gu ergeben ge=

meigert f)atte. SDctt guten gerngfäfern befcf)auten mir inbeffen bie

Stabt unb tonnten gang genau erfennen, maS auf bem gegen un§

geteerten SBafl borging: mancherlei SSolf, ba§ fief) f)in unb f)er be=

roegte unb befonber§ an einem %kd fel)r tätig 31t fein fd)ien.

Um 9)citternacf)t fing ba§ Söombarbement an, fornof)! bon ber

Batterie auf unferem red)ten Ufer al§ bon einer anbern auf

bem Unten, meferje, näfjer gelegen unb mit 93ranbrafeten fpielenb,

bie ftärffte SSirfung f)erborbracf)te. SDiefe gefdjmängten Reitermeteore

mußte man benn gang gelaffen buref) bie £uft fahren unb balb

barauf ein ©tabtquartier in flammen fefjen. Unfere gerngfäfer,

bortf)in gerichtet, geftatteten un§, auef) biefe§ Unfjeil im einzelnen

gu betrachten; mir tonnten bie ÜDcenfcfjen erfennen, bie fid) oben auf

ben dauern bem 23ranbe (Sinljalt gu tun eifrig bemühten, mir

tonnten bie freiftefjenben, gufammenftürgenben ©efparre bemerfen

unb unterferjeiben. 2)iefe§ alle§ geferjafcj in ©efellfcfjaft bon SSefannten

unb Unbefannten, mobei e§ unfäglicfje, oft miberfpredjenbe 93e*

merfungen gab unb gar berfd)iebene @efinnungen geäußert mürben.

3d) mar in eine Batterie getreten, bie eben gemaltfam arbeitete,
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allein ber fürdjterlid) bröfmenbe ftlang abgefeuerter ^aubirjen fiel

meinem frieblicfjen Dljt unerträglid): id) mußte mid) balb entfernen.

2>a traf id) auf ben dürften sJfeuß ben XL, ber mir immer ein freunb*

lidjer gnäbiger £>err geroefen. Sföir gingen tjinter 28einberg§mauern

fjin unb t)er, burd) fie gefrfjütjt üor ben kugeln, roeldje berau^u*

fenben bie belagerten nid)t faul roaren. Wad) mandjertei politifdien

©efprädjen, bie un§ benn freilief) nur in ein £abr)rintf) üon £off*

nungen unb Sorgen oertuitfelten, fragte mid) ber f^ürft, roomit id)

mid) gegenwärtig befdiäftige, unb mar fefjr oertounbert, als idi,

anftatt Don Sragöbien unb Sftomanen ju öermelben, aufgeregt burd)

bie fjeutige 9?efraftion§erfd)einung, üon ber Farbenlehre mit großer

Sebf)aftigfeit 31t fpredjen begann, ©erat e§ ging mir mit biefen

Gmttuicfhingen natürlid)er Phänomene roie mit ©ebid)ten: id) mad)te

fie nid)t, fonbem fie mad)ten mid). 3)a§ einmal erregte ^ntereffe

behauptete fein 9?ed)t, bie ^3robuttion ging ihren ©ang, ohne fid)

burd) ftanonenfugem unb Feuerballen im minbeften ftören §u laffen.

Ser fVürft »erlangte, bafe id) ihm fapd) mad)en follte, roie id) in

biefeS %e\b geraten? £)ier gereidjte mir nun ber heutige %al\ §u

befonberem Scutjen unb Fr°ttunen.

5öei einem fold)en Wann beburft' e§ nicbt oieler Sporte, um it)n

gu überzeugen, baß ein Tcaturfreunb, ber fein Sehen geroöbnlid) im
Freien, e§ fei nun im ©orten, auf ber Qagb, reifenb ober burd)

Felb^üge burd)fübrt, ©elegenbeit unb SOtufje genug finbc, bie -ftatur

im großen gu betrad)ten unb fid) mit ben $f)änomenen aller Strt

befannt p mad)en. 91m bieten aber atmofp()ärifd)e Suft, fünfte,

Siegen, SGBaffer unb (Srbe un3 immerfort abroecbjetnbe %axben*

erfd)einungen, unb ^loar unter fo oerfd)iebenen ^ebingungen unb

Umftänben, baft man roünfd)en muffe, folcbe beftimmter tennen §u

lernen, fie gu fonbern, unter geroiffe Shibrifen %n bringen, if)re

nähere unb fernere Sßerroanbtfchaft au^uforfdjen. £ieburch ge=

roinne man nun in jebem Fac&. neue 51nfid)ten, unterfd)ieben oon

ber Setjre ber (Schule unb oon gebrudten Überlieferungen. Unfere

Slltoäter l)ätten, begabt mit großer Sinnlichkeit, oortrefflid) gefei)en,

jebod) ifjxe ^Beobachtungen nid)t fort* nod) burdigefebt; am roenigften

fei ifynen gelungen, bie ^fjänomene rool)I §u orbnen unb unter bie

recbten Üfttbriren gu bringen.

^ergleidjen roarb abgebanbelt, aI3 roir ben feud)ten 9tofen hjn

unb fjer gingen; id) fetjte, aufgeregt burd) FraQen un0 Ginreben,

meine £ef)re fort, al§ bie Stalte be£ einbredjenben 9Jcorgen§ un3 an
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ein 33ibouaf ber Cfterreicf)er trieb, roeld)e3, bie gange Stadjt unter*

galten, einen Ungeheuern bjofyltätigen ftof)lenfrei3 barbot. ginge*

nommen bon meiner &ad)e
t
mit ber id) mid) er[t feit §toei ^atyren

befdjäftigte unb bie alfo nod) in einer frifdien, unreifen ©ärung

begriffen mar, fjätte id) laum roiffen fönnen, ob ber ftürft mir aud)

3uget)ört, roenn er nid)t einfid)tige Sporte bazroifdiengefprod)en

unb jum (Sdjfufj meinen Vortrag roieber aufgenommen unb bei*

fällige Aufmunterung gegönnt blatte.

Sie idi benn immer bemerft r)abe, bafj mit ©efd)äfts= unb Seit*

feuten, bie fid) gar Dielerlei au§ bem Stegreife muffen üortragen

laffen unb besfyalb immer auf ibrer §ut finb, um nidtf biutergangen

§u roerben, biet beffer audi in toiffenfdiaftlidien fingen §u banbeln

ift, roeil fie ben ©eift freihalten unb bem Referenten aufraffen,

ob,ne weitere* ^ntereffe als eigene Auf flärmigen; ba ©elef)rte bjin*

gegen gemötmlid) nidß rjören, aß roa§ fie gelernt unb gelehrt

baben unb worüber fie mit il)re§gleid)en übereingefommen finb.

v
>ln bie ©teile be3 ©egenftanbeS fe£t fid) ein Sort*6rebo, bei roeld)em

benn fo gut 5U berbjarren ift al§ bei irgenbeinem anbern.

-Ter borgen roar frifd), aber troden; toir gingen, teils gebraten,

teil* erftarrt, toieber auf unb ab unb fal)en an ben Seinberg§mauern

fid) auf einmal etroa3 regen. (S§ war ein ^ifett ^äger, baZ bie 9fad)t

ba gugebradit blatte, nun aber S3üd)fe unb Joruifter roieber aufnahm,

t)inab in bie niebergebrannten Vorftäbte 30g, um bon ha au§ bie

Sälfe §u beunruhigen. (Jinem roafjrfcbeinlicrjen 2ob entgegengeljenb,

fangen fie febr libertine Sieber, in biefer Sage bielleicbt berzeif)bar.

ftaum berließen fie bie Stätte, a\§ id) auf ber ÜDlauer, an ber fie

gerutjt, ein fet)r auffal(enbe§ geologifdieS ^fyänomen §u bemerten

glaubte: id) fat) auf bem bon föalfftein errid)teten roeifeen SDMuer*

d)en ein ©efim§ oon hellgrünen (Steinen böllig bon ber f^arbe be§

^afbi§ unb roar f)öd)lid) betroffen, roie mitten in biefen Äalfflöjen

eine fo merfroürbige (Steinart in foldier Stenge fid) follte gefunben

fyaben. Auf bie eigenfte Seife roarb idi jebod) entzaubert, at§ id),

auf baZ ©efbenft losgeljenb, fogleid) bemerfte, baß es ba§ innere

bon berfdnmmeltem 23roi fei, ba§, ben Jägern ungenießbar, mit

gutem .§umor auggefdmitten unb §u Verzierung ber SJtauer au§*

gebreitet ruorben.

£>ier gab e§ nun fogleid) ©elegenfyeit, bon ber, feitbem roir in

gembeSlanb eingetreten, immer roieber §ur Sprache fommenben

Vergiftung ju reben; roeldje freilief) ein friegenbe§ §eer mit bani*
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feiern Sdjreden erfüllt, inbem nicfjt allein jebe bom SSirt angebotene

(Speife, fonbern aud) ba§ felbftgebadene SBrot berbäd)tig roirb, beffen

innerer, formell fid) entmidelnber Scfjimmel gan§ natürlichen ltrfad)en

gugufdjreiben ift.

6§ mar ben 1. September fr üb, um ad)t Ur)r, aß ba§ 93ombarbe=

ment aufhörte, ob man g(eid) nod) immerfort Äugeln hinüber unb

herüber metfifette. 93efonber§ Ratten bie belagerten einen SSier^

unbgroangig^fünber gegen un§ gefebrt, beffen fparfame ©dniffe fie

mefjr §um ®d)er§ at§ Srnft berroenbeten.

31uf ber freien §ör)e gur (Seite ber Weinberge, grab im s2Ingefidite

biefe3 gröbften ©efdjü^e», roaren groei £ufaren gu ^ferb aufgeftellt,

um (Stabt unb 3tüifdf)enraum aufmertfam gu beobadjten. SDiefe

blieben bie $eit ir)rer ^oftierung über unangefod)teu. SBeil aber

bei ber SCMöfung fid) nid)t allein bie 3abl ber SQcannfdjaft bermefjrte,

fonbern aud) manche Qufdjauer grab in biefem 2Iugenblid t)erbei=

liefen unb ein tüdjtiger fölump SRenfdjen gufammenfam, fo fjielten

jene it)re Sabung bereit. $d) ftanb in biefem Slugenblid mit bem
Sauden bem ungefähr fmubert <2d)ritt entfernten §mfaren* unb

$8olf§trupp gugefebrt, mid) mit einem greunb befpredjenb, aß auf

einmal ber grimmige, pfeifenb=fdimettembe Jon fjinter mir tjer*

faufte, fo baft id) mid) auf bem 91bfa|5 fyerumbrefyte, ofme fagen §u

tonnen, ob ber Son, bie bemegte Suft, eine innere pfrjdiifdje, fitt=

lid)e Anregung biefe§ Umfetjren t)eroorgebrad)t. $d) far) bie Äuget,

weit Innter ber au§einanbergeftobenen 9ftenge, nod) burd) einige

3äune ricodjetieren. SDcit großem ©efdjrei lief man if)r nad), al§

fie aufgehört blatte, furdjtbar p fein; niemanb mar getroffen, unb

bie ©tüdlicrjen, bie fid) biefer runben Gifenmaffe bemäd)tigt, trugen

fie im ütriumpf) umt)er.

©egen Mittag rourbe bie ©tabt jum groeitenmal aufgeforbert

unb erbat fid) bierunbgroan§ig Stunben 33eben?geit. ^iefe nutzten

aud) mir, un§ etma§ bequemer einzurichten, um gu proüiantieren,

bie ©egenb umtjer %a bereiten, roobei id) benn nicfjt unterließ, mer)r=

maß §u ber unterriebtenben Quelle gurüdgufefjren, mo id) meine

^Beobachtungen ruhiger unb befonnener aufteilen tonnte; benn baö

SBaffer mar rein au§gefifdit unb f)atte fid) oolltommen !lar unb

rur)ig gefegt, um ba§ ©piet ber nieberfinfenben ^lämmcrjen nad)

Suft gu mieberf)o!en, unb id) befanb mid) in ber angenet)mften ©e=

mütsftimmung. ©inige Unglüdsfälte berfe|ten jebod) un§ mieber

balb in Ärieggguftanb.
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(Sin Offizier üon ber Artillerie fud)te fein ^ferb ^u tränten, ber

SSaffermangel in ber ©egenb roar allgemein; meine Cluelle, an ber

er öorbeiritt, lag nid)t flact) genug, er begab ficf) nad) ber naljc

flieftenben sDaia§, roo er an einem abhängigen Ufer üerfanf: ba§

^Sferb blatte fid) gerettet, ifm trug man tot oorbei.

8ur§ barauf fat) unb fjörte man eine ftarfe @£ptofion im öfter-

reid)ifd)cn Sager, an bem £>ügel, p bem wir fjinaufferjen tonnten;

Sfria0 unb Sampf roiebert)olte fid) einigemal. 33ei einer S3omben-

füllung roar burd) Uuüorfid)tigfeit geuer eutfianben, ba§ f)öd)fte

©efafir brofjte; eä teilte fid) fcrjon gefüllten S3omben mit, unb man
t)atte 8« fürd)ten, ber gan^e Vorrat mödite in bie Suft gef)en. S3alb

aber roar bie Sorge geftillt burd) rüf)mlid)e Stat faiferücrjer Sol-

baten, roeldie, bie bebrobjenbe Qtefafjr üeradjtenb, $ulücr unb ge-

füllte bomben au§ bem geltraum eilig binanytrugen.

<2o ging aud) biefer Stag f)in. 21m anbern borgen ergab fidi bie

©tabt unb roarb in 33efit3 genommen; fogleid) aber follte un§ ein

republitanifdier (Stjaratteraug begegnen, Ser ®ommanbant 33eaure-

paire, bebrängt üon ber bebrängten üöürgerfcfjaft, bie bei fortbauern-

bem 53ombarbement itjre gange (5tabt oerbrannt unb §erftört fat),

tonnte bie Übergabe nid)t länger üerroeigern; als er aber auf bem
Sfatljauö in ooller (Sitmng feine 3uftimmung gegeben rjatte, 50g er

ein ^Sifrol rjeroor unb erfcbofc fid), um abermals ein 23eifpiel t)öd)fter

patriotifdier Aufopferung barguftelten.

3lad) biefer fo fd)nellen Eroberung üon Sßerbun §roeifelte niemanb

metjr, baft roir balb barüber rjinausgetangen unb in (Sf)alon§ unb

(Spernar) uns üon htn bisherigen Seiben an gutem 2£eine beftens

errjolen follten. Qd) ließ batier ungefäumt bie ^ägerifdjert harten,

roeldie btn Söeg nad) $aris begeidmeten, gerfdmeiben unb forg-

fältig aufjiefjen, aud) auf bie SRüdfeite roeifjes Rapier tleben, roie

id) es fd)on bei ber erften getan, um fur^e Stagesbemertungen flüd)tig

aufju^eicrinen.

S)en 3. September.

%xüt) blatte fid) eine ©efeltfdjaft gufammengefunben, nad) ber

©tabt §u reiten, an bie id) mid) anfd)lof3. SSir fanben gleid) beim

Ginritt grofse frühere Anftalten, bie auf einen längeren SSiberftanb

l)inbeuteten: bas 6traf3enpflafter roar in ber SCRitte burdjaus auf-

gehoben unb gegen bie Käufer angehäuft; bas feud)te SSetter mad)te

be§r)alb baZ Umrjerroanbem nid)t erfreulid). SSir befud)ten aber
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fogleid) bie namentlich gerühmten Säben, roo ber befte £i!ör aller

9Xrt gu tjaben tum:. SBir probierten itm burd) imb berforgten un§ mit

mancherlei ©orten. Unter anbern roar einer namen§ Baume humain,

roekrjer, toeniger ffifj, aber [tarier, gang befonber§ erquicfte. 9Iud)

bie 3>rageen, übergud'erte Heine ©eroürgförner in (anbern grjlin=

brifd)en beuten, rourben ntcf)t abgeroiefen. Sei fo biefem ©uteu

gebaute man nun ber lieben ,3urütfQe iafferieit r
benen bergteidjen

am frieblicrjen Ufer ber $tm gar roof)! betjagen möcrjte. $iftd)en

rourben gebadt; gefällige, roor)lroollenbe titriere, ba§> bisherige

$rieg§gtüd in 2)eutfd)lanb gu melben beauftragt, roaren geneigt,

fid) mit einigem ©etoäct tiefer 3(rt gu belaften, rooburd) fid) benn

bie greunbinuen %vl £aufe in r)öd)fter S3eruf)igung überzeugen

mochten, baft roir in einem Sanbe roallfatjrteten, roo (Seift unb

©üfjigfeit niemals au§gef)en bürfen.

9tl§ roir nun barauf bie teitroeis beriefe unb berroüftete Stabt

befcrjauten, roaren roir beranlafjt, bie SSemerrung gu roiebertjolen

:

bafc bei folcrjem Unglücf, roelcrjeS ber Genfer) bem 9Jtenfd)en bereitet,

mie bei bem, roa§ bie Statur un§ gufd)idt, einzelne $älle borfommen,

bie auf eine ©djichmg, eine günftige Sßorfet)ung rjingubeuten ferjeinen.

2>er untere ©toef eine§ ©dtjaufeö auf bem Sttarfte lieft einen bon

bieten genftern roorjt erleuchteten ^arjence=£aben fetjen; man mad)te

un§ aufmertfam, bafc eine S3ombe, bon bem $ta|3 auffdjtageub, an

ben fdjroadjen fteinernen Sürbfoften be§ Sabenö gefahren, bon bem*

felben aber roieber abgeroiefen, anbere 9ftd)tung genommen tjabe.

3)er 2ürbfoften roar roirtüd) befd)äbigt, aber er tjatte bie Pflicht

eine§ guten $8orfecfjter§ getan: bie Klangfülle be§ oberftäd)üd)en

^orgellausi ftanb in roiberfbiegelnber §errlid)feit t)inter ben roaffer»

gellen, root)lgebn|ten ^enftem.

9Jcittag§ am SBirtgtifcrje rourben roir mit guten ©djöbfenteulen

unb Söein bon 93ar trattiert, ben man, roeit er nidjt berfab,ren roerben

!ann, im Sanbe felbft auffud)en unb genießen muft. %hin ift aber

an fotd)en Stifdjen ©itte, ia^ mau rootjt Söffet, jebod) roeber Keffer

nod) ©abel ert)ätt, bie man bafjer mitbringen muf;. SSon biefer

Sanbe^art unterridjtet, Ratten mir fd)on folerje 23eftede angefd)afft,

bie man bort ftad) unb giertid) gearbeitet gu laufen finbet. Muntere,

refolute SMbdjen roarteten auf, nad) berfetben 3lrt unb SBeife, roie

fie bor einigen STagen itjrer ©arnifon nod) aufgeroartet Ratten.

93ei ber Sefitmefjmung bon Sßerbun ereignete fid) jebod) ein %a\\,

ber, obgteid) nur eingeht, grofce§ 3Iuffeb,en erregte unb allgemeine
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Jeiluafwte heranrief. "3)ie ^reufjen gogen ein, unb e§ fiel au§ ber

frangöfifdjen SBolf^maffe ein fjltntenfdjulj, ber niemanb beriefe,

beffeu SSageftüd aber ein fran§öfi[d)er ©renabier nicfjt berleugnen

tonnte nod) mollte. 3(uf ber £>auptroad)e, roofjm er gebraut mürbe,

l)ab' id) if)n fetbft gefetm: eS töar ein fe£>r fdjöner, mol)lgebilbeter

junger DJcann, feften 33Iid§ imb ruhigen 33etragen§. S3iö [ein <Sd)ictfal

entfd)ieben toäre, titelt man it)it fäfjlid). ^uuädjft an ber Sßadje mar

eine Vrüde, unter ber ein 5lrm ber WlaaZ burd)gog; er fetrte fid)

aufö Sftäuerdjen, blieb eine geitlaug nrt)ig, bann überfällig er fid)

rücfmärt» in bie Stiefe unb marb nur tot au§ bem SSaffer r)erau§*

gebrad)t.

Siefe gmeite t)eroifd)e, afyumgybolle 2at erregte leibenfdiaftlidjeu

£>afe bei ben frifd) (Singeroanberteu, unb id) r)örte fünft berftänbige

^erfoncn behaupten, man möd)te meber biefem nod) bem front*

maubanten ein etnlid) 93egräbniy geftatten. ^reittdj l)atte mau fid)

aubere ©efinnungen berfprodjen, unb nod) fat) man uid)t bie ge=

ringfte 33emegung unter ben frantifdieu Gruppen, gu uns' übergm

get)eu.

©rößere öeiterfeit berbreitete jebod) bie (Srgätjlung, mie ber itimig

in SSerbun aufgenommen roorben: biergefm. ber ftf)önften, ti>ofy>

ergogenften ^auengimtner fjatten ^l)ro ÜUJajeftät mit angenehmen
9?eben, Blumen unb £früd)ten bemillfommt. ©eine Vertrauteren

jebod) rieten ü)m ab, bom ©enufs Vergiftung befürd)teub ; aber ber

großmütige ÜDJonard) berfef)lte nid)t, biefe münfd)en§merten ©abeu
mit galanter SSenbung angunet)men unb fie gutraulid) gu t'often.

3)iefc reigenben frinber fdjieneu aud) unferen jungen Offizieren

einige? Vertrauen eingeflößt gu fjaben; gemifj, Diejenigen, bie ba§

©lud gehabt, bem Sali beigumolmen, tonnten nid)t genug bon

Siebenöinürbigteit, 91nmut unb gutem betragen fbredjen unb

rütjtnen.

Sfber aud) für folibere ©enüffe mar geforgt: benn, mie man ge=

l)offt unb bermutet blatte, fanbeu fid) bie beften unb reid)ücr)ften

Vorräte in ber geftimg, unb man eilte, bielleidjt nur gu ferjr, fid)

baran 311 erholen. $d) tonnte gar mot)l bemeileu, baß man mit

geräudiertem <&\)cd unb pfeifet), mit 9?eiö unb Sinfeu unb anbern

guten unb notmeubigeu fingen nid)t t)au§t)ältifd) genug bcrfafjre,

meld)e§ in uuferer Sage bebentlid) fdn'en. Suftig bagegen mar bie

2lrt, mie ein geugfjauä, ober ÜHkrffenfammtung aller 9irt, gang ge*

laffen geplünbert marb. ^n ein ft'tofter t)atte man allerlei ©eroel)re,
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mer)r alte al§ neue, unb mancherlei feltfame Singe gebracht, womit

ber ÜÜcenfdj, bet fid) §u webren Suft tjat, ben (Gegner abhält ober

wot)I gar erlegt.

Sftit jener fanftcn Sßlünberimg aber Derzeit eS fiel) folgenber*

maf3en: als nad) eingenommener (Stabt bie r)ot)en Sfttlitärperfonen

fid) oon ben Vorräten alter ?trt §u überzeugen gebad)ten, begaben

fie fid) ebenfalls in biefe Sßaffenfammluug, unb inbem fie fold)e

für baS allgemeine SMegSbebürfuiS in Slnfprud) narjmen, fanben

fie mandieS SBefonbere, wefdjeS bem einzelnen §u befifeen nicht an*

angenehm märe, unb niemanb mar leid)t mit SDcufterung biefer

SBaffen befd)äftigt, ber nidjt aud) für fid) etwas tjerauSgemuftert

tjätte. SieS ging nun burd) alle ©rabe burd), bis biefer (Sd)a| gu*

tetjt beinahe gauj inS %xe\e fiel. 9£un gab jebermann ber ange=

ftellten %ßad)z ein fleineS Srinrgelb, um fid) biefe Sammlung 311

befetjen, unb natmt babei etwas mit IjerauS, WaS if)m anftefyen

mod)te. 9Jceiu Siener erbeutete auf biefe Seife einen ftaerjen, rjofyen

(Stod, ber, mit S3iubfaben ftaxl unb gefd)idt umwunben, bem erften

?inblid nad) nidjts weiter erwarten ließ, feine (Sd)Were aber beutete

auf einen gefäf)rlid)en ^nfyilt: aud) enthielt er eine wor)t bier f^-uft

lange, breite Segenflinge, momit eine fräftige ^auft SSunber getan

tjätte.

(So gwifdjen Crbnung unb Unorbnung, gwiferjen (Srtjalten unb

$erberben, gwifdjen Rauben unb Segatjlen lebte man immer f)in,

unb bieS mag eS mot)I fein, WaS ben ftrieg für baS ©emüt eigent*

lieh oerberbtid) mad)t. 3Jcan fpieft ben $üf)nen, 3ßr[törenben, bann

wieber ben (Sanften, 33elebenben; man gewöhnt fid) an trafen,

mitten in bem öerzweifettften 3ufam ':) Hoffnung gu erregen unb

§u beleben; t)ierburd) entftet)t nun eine 5Irt öou £eud)elei, bie einen

befonbern (Stjarafter t)at unb fid) oon ber pfäffifdjen, tjöfifdjen, ober

wie fie fonft Reiften mögen, ganz eigen unterfd)eibet.

Siner merfwürbigen ^ßerfon aber mu| id) nod) gebenlen, bie id),

§roar nur in ber Entfernung, t)inter ©efängniSgittern, gefeben: eS

war ber ^oftmeifter oon (Sainte Sftenetpulb, ber fid) uugefdjicftcr*

weife üon ben $reu§en hatte fangen laffeu. Gür fd)eute feiueSwegS

bie 231idc ber Neugierigen unb fd)ien bei feinem ungewiffen (Sd)idfal

gan§ ruf)ig. Sie ©migrierten behaupteten, er l)abe taufenb Sobe

oerbient, unb t)e|ten beSfyalb an ben oberften S3et)örben, benen aber

zum 9M)me §u redmen ift, ba£} fie in biefem wie in anberu fallen fid)

mit ge^iemenber f)ol)en Shtfye unb anftänbigem ©leidjmut betragen.
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21m 4. September.

Sie Diele ©efellfdjaft, bie ab unb ju ging, belebte unfere gelte

ben ganzen Sag; man borte bietet ergäben, biele§ bereben unb

beurteilen, bie Sage ber Singe tat fid) beutlicrjer auf al§ bisher.

21Ife maren einig, bafc man fo fdjnett al§ mögüd) nad) ^ari§ bot*

bringen muffe. Sie ^-eftungen SKontmebt) unb (Seban blatte man
uuerobert fid) gur (Seite gelaffen unb fd)ien bon ber in bortiger

©egenb ftet)enbcn 9Irmee menig §u befürd)ten.

Safarjette, auf meld)em ba§ Vertrauen be§ Sftieg§bol!3 beruhte,

mar genötigt gemefen, au§ ber <Baä)£ ju fdjeiben; er far) fid) ge=

brängt, §um ^einbe überpgefyen, unb marb al§ $-einb berjaubett.

Sumourieg, roenn er aud) fonft als> ättinifter @infid)t in Säftüttät*

angelegenl)eiten beruiefen fjatte, mar burd) feinen ^elbjug berühmt,

unb au§ ber fämjlei §um £berbefef)l ber ?trmee beförbert, fd)ien

er aud) nur jene Snfonfequenj unb Skrlegenfyeit be§ 2tugeublid§

§u bemeifen. Sßon ber anbern Seite berlauteten bie traurigen 2?or=

fälle bon ber §älfte be§ 9tuguft§ au§ $ari§, mo, bem braunfd)toeigi=

fd)en SJcanifeft §um Srufee, ber ftönig gefangen genommen, abge*

fetjt unb als SRiffetäter bef)anbelt mürbe. 2Ba§ aber für bie nädiften

ftriegsoperationen bödift bebenflid) fei, marb am umftänblid)ften

befprod)en.

Ser matbbemadifene ©ebirgSriegel, meldjer bie 21ire bon ©üben
nad) Sorben an if)m berjufliefjen nötigt, ^oret b'2(rgonne genannt,

lag unmittelbar bor unS unb fjtett unfere SBemegung auf. ÜIRan

fprad) biet bon ben Kletten, bem bebeutenben ^aft §mifd)en $erbun

unb ©ainte 3J?enet)ouIb. SBarum er nid)t befetjt merbe, befetjt

roorben fei, barüber tonnte man fid) nid)t bereinigen. Sie Gmi*
grierten follten itm einen Stugenblid überrumpelt f)abeu, ofme it)n

galten 511 tonnen. Sie abgiefjenbe 93efatmng bon Songrut) blatte

fid), fo biet touf3te man, borttjin gebogen; aud) Sumourieg fd)ictte,

mäfjrenb mir un§ auf bem Sftarfd) nad) Skrbun unb mit bem SBom*

barbement ber ©tabt befd)äftigten, Sruppen querüber burd)§ £anb,

um biefen Soften §u berftärfen unb ben redjten Flügel feiner ^ofition

binter ©ranbprö §u berfeu unb fo ben ^reufcen, Öfterteidjetn unb

©migrierten ein gmeite§ Sf)ermopt)lä entgegenstellen.

Sftau geftanb fid) einanber bie i)öd)ft ungünftige Sage unb muftte

fid) in bie Stnftatten fügen, monad) bie $rmee, meld)e uuauftjaltfam

gerabe bormärt3 f)ätte bringen fotten, bie 2Iire tjinabgietjen follte,

um fid) an ben berfdjangten 33ergfd)fuditeu auf gut ©lud gu
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oerfucben; mobei nod) für f)öd)[t oorteitfyrft galt, bafc ßfermont ben

^rangofen entriffen unb bort Reffen befe|t [et, meld)e, gegen bie

gleiten operierenb, fie mo nid)t megnefjmen, bod) beunruhigen

fonnteu.

2)en 6. (September.

$n biefem ©inne rnarb nunmehr ba§ Sager beränbert unb tarn

t)iuter Sßerbun §u ftet)en ; ba§ Hauptquartier be§ Äönig§, ©torieuj,

be§ §erjogg bon 33raunfd)meig, 9regret genannt, gab §u munber*

lid)en 93etrad)tungen Wnlafc. 9In ben erften Ort gelangt' id) fefbft

burd) einen berbrieftticrjen Qufatl. 3>e§ Herjogg bon SBeintar 9tegi=

ment follte bei Harbin Fontaine ?ju ftet)en tommen, natje an ber

©tabt unb ber 9)caa§
;
§um Store fubren mir giüdürii berauS, inbem

tuir un§ in ben äßagenpg eiue§ unbetannteu 9?egiment§ ein=

fdjUiär^ten unb oon it)m fortfd)teppen ließen, obgteid) $u bemerlen

mar, bafi man fid) gu mcit entferne; aud) t)ätteu mir nidjt einmal

bei bem fd)malen 3Bege au§ ber SReibe meidien tonnen, ofjne uns

in ben ©räben unmieberbriuglid) §u ücrfab,ren. 2Bir fd)auten reditg

unb linf», orjne ju entbeden, mir fragten ebenfo unb erhielten feinen

SBefcbeib; benn alle maren fremb mie mir unb auf§ berbriefjüdjfte

bon bem guftanb angegriffen. Gnblid) auf eine fanfte Höbe ge=

langt, fal) id) lini§ unten in einem Stal, i>cß 31t guter QatjrSgeit

gan§ angenehm fein mod)te, einen t)übfd)en Ort mit bebeutenben

©d)tofsgebäubcu, mol)in glüdlidiermeife ein fanfter grüner Ofain un§

bequem tjinunterpbringen berfprad). $d) lief; um fo efjer au§ ber

fcrjredlidien fyat)rleife t)inabmärtö aufbiegen, af§ id) unten Offiziere

unb 9}eitmed)te f)in unb miber fprengen, $admagen unb dfjaifen

aufgefahren faf); id) bermutete ein§ ber Hauptquartiere, unb fo

fanb firi/3: es mar ©lorieuj, ber 9Iufentbaft be§ &önig§. 51ber aud)

ba mar mein fragen, mo Harbin Fontaine liege, gang umfonft.

(änblid) begegnete id), mie einem £nmmel§boten, Herrn oon 91lben§=

leben, ber fid) mir früher freunblid) ermiefen rjatte; biefer gab mir

benn Söefdjeib, id) folle ben oon allem ^ubrmert freien S^orfmeg

im State bi§ naä) ber ©tabt üerfolgen, üor berfelben aber \u\U

burd)3ubringen fud)en, unb id) mürbe Harbin fyontaine 9ar Da ^D

entbeden.

S3eibe§ gelang mir, unb id) fanb aud) unfere $elte aufgefd)(ageu,

aber im fd)redlid)ften ^uftanbe: man fab, fie in grunblofen ftot ber*

fentt, bie oerfaulten ©dringen ber 3elttüd)er jerriffen eine nad)
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ber anbern, unb bie Seinroanb fd)lug bem über $opf unb ©djulter

§ufammen, ber barunter [ein §eif gu fuerjen gebadete. Sine 3eu>

lang rjatte man'§ ertragen, bod» fiel jule^t ber (5ntfd)fufj bar)in au3,

ba$ £)rtd)en felbft gu begießen. Söir fanben in einem rootjfeingericb/

teten §au§ unb £of einen guten neefifeben 9Kann al§ 33efi£er, ber

erjmalS Sod) in ©eutfdjlanb geroefen mar; mit ÜDJunterteit nar)m

er un§ auf, im ©rbgeferjof; fanben fid) fd)üne, Weitere ßimmer, gutes

Sfamin, unb roa§ fonft nur erquidlid) fein tonnte.

%aä ©efolge be§ ^er^ogS bon Sßeimar roarb au§ ber fürftfidjeu

£üd)e berforgt; uufer SBirt bertangte jebod) bringenb, id) folle nur

ein eingige3mal bon feiner Shmft etroaS foften. Sr bereitete mir auef)

wirflid) ein fjödjft rooblfd)medenbe3 ©aftmat)!, ba§ mir aber fel)r

übel befam, fo bajj id) roorjl aud) an ©ift f)ätte beulen tonnen, roenn

mir nid)t nod) geitig genug ber ftuobtaud) eingefallen roäre, burd)

roetdjeu jene <2d)üffelu erft red)t fd)madf)aft geroorben, ber auf mid)

aber, felbft in ber geriugften ^)ofi§, l)öd)ft geroaltfame SBirfung au§*

guüben pflegte. £>a§ Übel roar balb borbei, unb id) t)ielt mid) nad)

roie bor befto lieber an bie beutfd)e £üd)e, folange fie aud) nur ba%

miubefte leiften tonnte.

9113 e§ §um 21bfd)ieb ging, überreichte ber gutgelaunte SSirt

meinem Wiener einen borber berfprodjenen 93rief tiad) *ßari3 an

eine <3d)roefter, bie er befonber§ empfehlen roolte; fügte jebod) nad)

einigem fein* unb SSHberreben gutmütig bingu: £>u roirft roof)t nid)t

binfommen.

SDen 11. ©eptember.

28ir rourben alfo, nad) einigen Stagen gütlidier Pflege, roieber

in ba§ fd)redlid)fte SSetter f)inau§gefto^en; unfer 2öeg ging auf bem
©ebirg§rüden f)in, ber, bie ©eroäffer ber 9Jcaa§ unb 91ire fd)eibenb,

beibe nad) Sorben §u fliegen nötigt. Unter großen Seiben gelangten

roir nad) SDtalancourt, roo roir leere Heller unb ®üd)en roirttoS

fanben unb fd)on aufrieben roaren, unter j£ad), auf trodener 23anf

eine fpärlid)e mitgebradite 9aibrung gu genießen. "Sie (5inrid)tung

ber 2Bot)nungen felbft gefiel mir; fie ^eugte bon einem füllen l)äu3=

Iid)en 93ebagen: alle§ roar einfad) naturgemäß, bem unmittelbarften

93ebürfni§ genügenb. ^ieS bauen roir geftört, bie§ gerftörten roir;

benn au§ ber sJ?ad)barfd)aft erfd)oll ein 2(ngftruf gegen ^lünberer,

roorauf roir benn, hjupeilenb, nidit ol)ne ©efatvr bem Unfug für

ben ^lugenblid fteuerten. 91uffallenb genug babei roar, bafj bie

VI. 15
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armen unbefleibeten $8etbted)et, benert mit Mäntel unb £emben
enttiffen, un§ bet f)ätteften ©taufamfeit annagten, bafj mit ümen
nirf)t betgönnen mollten, auf Soften bet geinbe if)te SBlöfje gu

beden.

3Ibet nod) einen eigneten SBotmutf folften mit etleben. $u unfßr

etfte§ Quartier gurüdgefeqrt, fanben mit einen bornefjmen, un§ fon[t

fdjon belannten ©migrierten, ©r roarb fteunblid) begrübt unb bet=

fd)mäl)te nid)t frugale SSifjen; allein man fonnte it)m eine innete

33en>egung anmetten, et rjatte etmaS auf bem £etgen, bem et butd)

Ausrufungen £uft gu mad)en fudjte. 9IIS mir nun, früherer 33e<

fanntfd)aft gemaf}, einiges Vertrauen in if)m gu etruecfen fud)ten,

fo bcfd)tie et bie ©taufamfeit, tr>eld)e bet ßönig bou ^reufsen an

ben frangöftfdjen bringen ausübe. (Stftaunt, faft beftütgt, betlangten

mit nätjere (Srflärung. "3)a erfuhren mir nun: ber ftönig t)abe beim

AuSmarfd) bon ©lorieuj, unerad)tet be§ fd)redlid)fren 9iegen§, leinen

Übettod angezogen, teilten Mantel umgenommen, ba benn bie

loniglicfyen ^ringen ebenfalls fid) bergleidjen metterabruer)renbe ©e=

manbe tiätten betfagen muffen; unfet MatquiS abet $aht biefe

altett)öd)fien Sßerfonen, leicbt gefleibet, butd) unb butd) genäht,

ttäufelnb bon abfliefjenbet $eud)te, nid)t ot)ne ha^ größte bejammern

aufd)auen tonnen, ja et t)ätte, menn e§ nütse gemefen mäte, fein

Seben batan gemenbet, fie in einem ttodenen SBageu bafjingiefjen

gu fetjen, fie, auf benen Hoffnung unb ©lud be§ gangen SSatet«

lanbei beruhe, bie an eine gang anbete SebenSmeife gemötmt feien.

SSit blatten fteilid) batauf nid)t§ gu etmibetn, benn it)m tonnte

bie S5ettad)tung nid)t ttöftlid) metben, bafs bet ftrieg, afö ein SSortob,

alle Menfdjen gleid) mad)e, allen 33efÜ3 aufgebe unb felbft bie t)öd)fte

^erfönlidjfeit mit ^jSein unb ©efafjt bebtol)e.

SDen 12. ©eptember.

£en anbern Morgen aber entfdjtofj id) mid), in SBetradjt fo f)ot)et

Sßeifbiele, meine Ieid)te unb bod) mit bier requirierten ^ferben be*

f
bannte @t)aife unter bem <2d)u£ be§ guberläffigen föämmerietSöagnet

gu laffen, meldjem bie (Squibage unb baz fo nötige bäte ©elb nacr)»

gubtiugen aufgettagen mat. 3$ fd)mang mid), mit einigen guten

©efellen, gu *J3fetbe, unb fo begaben mir un§ auf ben Marfd) na et)

SanbteS. SSir fanben auf Mitte SSegS bellen unb Seifig eines

abgefd)lagenen 23itfent)ötgd)en§, beten innete Stroefenrjeit bie äufjetfte

g-eudjte balb übetmanb unb un§ lotje flamme unb £ob,Ien, gut
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Srroärmung roie gum Äodjen genugfam, fetir fd)nelt guin befteu gab.

5Iber bie fd)öne SInftalt einer 5tegimentStafet roar fd)on geftört:

£ifd)e, ©tüt)te imb SSänle faf) man nid)t nacrjfommen, man befjalf

fid) fterjenb, bielfeid)t angelehnt, fo gut eS gerjen roollte. 2>od) war

baS Sager gegen 91benb glüdtid) erreicht; fo fampicrten mir unfern

Saubre», gerabe ©ranbpre gegenüber, raupten aber gar root)l, roie

ftarf unb borteilrjaft ber $af3 befehlt fei. @§ regnete unauflprlid),

nid)t obne SBinbftof;; bie geltbede gemährte roenig (Sdm{3.

©lüdfetig aber ber, bem eine r)ör)ere £eibenfd)aft ben SSufen

füllte! %\e garbenerfd)einung ber Duelle rjatte micf) biefe Jage

fyer nidjt einen 9lugenblid berlaffen; id) überbad)te fie f)in unb

roieber, um fie §u bequemen $erfud)en §u ergeben. SDa biltierte

id) an SSogel, ber fid) aud) l)ier als treuen ^anäleigefäbrten erioieS,

ins gebrod)eue Eongept unb äeidmete uadjfjer bie Figuren baueben.

Siefe Rapiere befitj' id) nod) mit allen DJIertmalen beS ^Regenwetters

unb als geugniS e ineg treuen $orfd)enS auf eingefd)lagenem be=

benllidjem $fab. "£en Vorteil aber t)at ber 2öeg gum Sßarjren,

bafj man fid) unfidjerer (Schritte, eines UmroegS, \a eines $el)ttrittS

nod) immer gern erinnert.

SDaS Söetter öerfd)limmerte fid) unb roarb in ber -ftadjt fo arg,

bafj man eS für baS f)öd)fie ©lud jdjätjen muffte, fie unter ber Xede

beS SKegimentSroagenS gugubringen. 2öie fdjredlid) roar ba ber Qu*

ftanb, roenu man beöadjte, baf] man im 9(ngefid)t beS ^feinbeS Öes

lagert fei unb befürchten mufjte, bafj er aus feinen 23erg= unb 2Batt>

öerfd)an3ungen irgenbroo berüorgubredjen Suft f)aben tonne.

Sßom 13. bis jum 17. (September.

Straf ber ftämmerier üjßagner, ben $ubet mit eingefd)loffen, bei

guter $eit mit aller (Squipage bei unS ein: er r)atte eine fd)redlid)e

9?ad)t beriebt, mar nad) taufenb anbern .§inbemiffen im fünftem

bon ber Sttmee abgefommen, berfürjrt burd) fd)laf* unb roeintrunfene

fönedjte eines ©eneralS, benen er nadjfubr. (Sie gelangten in ein

2)orf unb bermuteten bie ^ran^ofen gan§ naf)e. SSon allerlei Sllarm

geängftigt, berlaffen bon ^ferben, bie auS ber (Sdjroemme nid)t

gurücfiefjrten, roufäte er fid) beim bod) fo §u rid)ten unb §u fd)iden,

baf3 er bon bem unfeligen SDorfe loStam unb mir unS guletjt mit

allem mobilen Qab unb ©ut roieber jufammenfanben.

ßnblid) gab eS eine Slrt bon erfd)üttember 23emegung unb ju*

gleid) bon Hoffnung: man t)örte auf unferm red)ten ^iüQtl ftarl
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fanonieren unb fagte fid): ©enerat ßlerfait [ei auS ben lieber*

lanben ange!ommeu unb t)abe bie fyrangofen auf ifrrer linfen flaute

angegriffen. 911IeS mar anwerft gefpannt, ben Srfolg gu bemerkten,

^d) ritt nad) bem Hauptquartier, um näfjer gu erfahren, roaS bie

ftunonabe bebeute unb roaS eigentüd) gu erroarten fei. 9JJan raupte

bafelbft nod) nid)tS genau, al§ baft ©eneral ©terfait mit ben $ran*

gofeu rjanbgemein fein muffe. $d) traf auf ben 9Jcajor bon SBerjrad),

ber fid) auS Ungebutb unb langer Steile foeben gu ^ferbe fetjte

unb an bie SBorpoften reiten roolfte; id) begleitete it)n, unb roir ge»

langten balb auf eine £)öf)e, wo man fid) roeit genug umfefjen

tonnte. 3Sir trafen auf einen ^mfarenpoften unb fpradjen mit bem
Dffigier, einem jungen l)übfd)en Spanne. SDie Äanonabe roar roeit

über ©ranbpre t)inauS, unb er tjatte Crbre, nid)t borroärtS gu gerjen,

um nid)t ofme 9fot eine SBeroegung gu berurfadjen. äöir Ratten unS

nid)t lange bcfprodjen, als ^ring SouiS ^erbinanb mit einigem

©efolge antam, nad) furger Söegrüfjung unb §in= unb SBiberreben

Don bem Cffigier oerlangte, bafs er borroärtS gel)eu folle. tiefer

tat bringenbe SBorftellungen, roorauf ber ^3ring aber nid)t ad)tete,

foubern borroärtS ritt, bem roir benn alle folgen mußten. 2Bir nrnren

nid)t roeit gefommen, als ein frangöfifd)er ^äger fid) bon ferne fefyen

liefe, an unS bis auf 33üd)fenfd)uferoeite f)eranfprengte unb fobann

umterjrenb ebenfo fdmell roieber berfdjroanb. Ql)m folgte ber groeite,

bann ber britte, roeldje ebenfalls roieber üerfdiroauben. SDer bierte

aber, roafjrfdjeinlid) ber erfte, fd)ofe bie 23üd)fe gang ernftlid) auf

uns ab, man tonnte bie £ugel beutlid) pfeifen rjören. *2)er $ring

liefe fid) nid)t irren, unb jene trieben aud) ifjr §anbroerf, fo ba$

mehrere <Sd)üffe fielen, tnbem roir unfern 2öeg üerfolgten. %d)

tjatte ben Dffigier mand)tnal angefetjen, ber groifdjen feiner $flid)t

unb groifd)en bem Ütefpett bor einem fönigtid)en ^ringen in ber

größten SBerlegenfjeit fdiroanfte. (Sr glaubte rootjl, in meinen Soliden

etroaS SteilnehmenbeS gu lefen, ritt auf mid) gu unb fagte: SBenn

(Sie irgenb etroaS auf ben ^ringen bermögen, fo erfud)en ®ie ib,n,

gurüdgugefjen, er fe§t mid) ber größten Sßerantroortuug auS: id)

f)abe ben ftrengften 33efef)I, meinen angeroiefeuen Soften nid)t gu

berlaffen, unb eS ift nid)tS bernünftigcr, als bafe roir ben $einb nid)t

reigen, ber hinter ®ranbpr6 in einer feften (Stellung gelagert ift.

Äet)rt ber $ring nid)t um, fo ift in turgem bie gange ^orpoftenfette

alarmiert, man roeife im Hauptquartier nid)t, roaS eS rjeifeen foll,

unb ber erfte $erbrufe ergebt über mid) gang ofjne meine ©d)ulb.
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$d) ritt an ben grinsen berau unb [agte : ülftcm erzeigt mir foeben

bie Sbre, mir einigen (Srnftufj auf gbro £orjeit gu^utraucn, be§r)atb

id) um geneigtes ©erjör bitte. $d) braute ibm barauf bie <Sad)e

mit flarfjeit bor, roeld)e§ taum nötig geroefen träte: benn er fat)

felbft alte§ bor fid) unb roar freunblid) genug, mit einigen guten

SGSorten fogleid) umgule^ren, worauf benn and) bie $äger öer=

fd)toanben unb ju fließen aufborten. ®er Dffigier banfte mir auf§

berbinblidjfte, unb man fiebt t)ierauy, bafj ein Vermittler überall

roillfommen ift.

Vlad) unb nad) Härte fid)'§ auf. Srte (Stellung SMimourieg' bei

©ranbprö war r)öd)ft feft unb borteiltjaft; bafc er auf feinem redjtcu

$-lügeI nid)t anzugreifen fei, tonnte mau tnobl; auf feiner Surfen

Waren groei bebeutenbe ^?äffe, Qa ©roir, aur, 53oi§ unb Se (Sbene

^opuleuj, beibe wobt behauen unb für unjugänglid) gebalten;

allein ber le£te War einem £ffi§ier anbertraut, einem bergleidjen

Auftrag uicrjt gewad)fenen ober nad)läffigen. Xie £>fterreid)er griffen

an: bei ber erften Strafe blieb ^ßrinj bon Signe, ber @ol)n, fobaun

aber gelang e§, man überwältigte ben Soften, unb ber grofte ^ßlau

©umouriej' war gerftört : er muffte feine Stellung berlaffen unb

fid) bie 9(iSne t)inaufwärt§ §ter)en, unb preufnfdje £>ufaren tonnten

burdi hen *J5aJ3 bringen unb jenfeitS be§ $rgonner SBalbe§ nad)*

fetten. @ie berbreiteten einen fold)en panifdjen <Sd)reden über ba§

fran^öfifdie £eer, bafj zefyitaufenb Wann bor fünfl]uubert florjen

unb nur mit ü)Jiübe tonnten 311m (Sieben gebrad)t unb wieber ge=

fammelt werben; wobei fid) ba§ Regiment Gbamborant befonberS

b,erbortat unb ben Unfrigen ein weiteres Vorbringen berwet)rte,

nje(d)e, ob,nef)in nur geroifferma^en auf ÜMognofsieren au§gefd)idt,

fiegreid) mit ^-reuben gurüdferjrten unb nid)t leugneten, einige

SBagen gule S3eute gemacht %w tjaben. $n ba§ unmittelbar S5raud)=

bare, @elb unb föleibung, batten fie fid) geteilt, mir aber al§ einem

^angleimann famen bie Rapiere gugut, worunter id) einige ältere

33efet)le Safarjette§ unb mehrere böd)ft fauber gefcbriebene Sifieu

fanb. 3Ba§ mid) aber am meifteu überrafcbte, roar ein äiemlid)

neuer „Boniteur", tiefer 5)rud, biefe§ Format, mit bem man
feit einigen Sc^en ununterbrodjen befannt gewefen unb bie man
nun feit mehreren Sßodjen nid)t gefeben, begrüßten mid) auf eine

etwa§ unfreunblid)e SBeife, inbem ein Iafonifd)er 91rtifel bom 3. (Sep*

tember mir brobenb zurief: Les Prussiens pourront venir ä Paris,

mais ils n'en sortiront pas. 9tlfo bielt man benn bod) in ^ßariS für
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mögfidj, mir formten hingelangen; baß mir lieber gurüdfeljrten,

bafttr mod)ten bie oberen ©emalten Jörgen.

SEie fd)redlid)e Sage, in ber man fid) groifdjen ©rbe nnb §immet
befanb, mar einigermaßen erleid)tert, at§ man bie SIrmee gurüden

nnb eine SIbteitung ber Stbantgarbe nad) ber anbern borroärtS gießen

far). ©nblid) fom bie 9f?eirje and) an nn§: mir gelangten über £)ügef,

burd) Stäler, Seinberge borbei, an benen man fid) and) mof)l er=

quidte. 9Jfan fam fobanu gu aufgehellter Stunbe in eine freiere

©egenb nnb fat) in einem freunblidien %a\ ber Stire ba§ (Sdjlofj bon

©ranbbr£ auf einer £öt)e fer)r mot)l gelegen, eben an bem fünfte,

mo genannter %\v% fid) meftmärtS grotfdjen bie §ügel brängt, um
auf ber ©egenfeite be§ ©ebirgS fid) mit ber SliSne gu berbinben,

bereu ©emäffer, immer bem (Sonnenuntergang gu, burd) Vermittlung

ber Dife enblid) in bie ©eine gelangen; morauS benn erfid)tlid), baß

ber ©ebirgSrüden, ber un§ bon ber 2JJaa§ trennte, gmar nid)t bon

bebeutenber §öt)e, bod) bon entfd)iebenem ©influfj auf ben Sßaffer*

lauf, un§ in eine anbere ^-luftregion gu nötigen geeignet mar.

Stuf biefem $uge gelangte id) gufüflig in ba§ ©efolge be§ ®önig§,

bann be§ §ergog§ bon 23raunfd)roeig; id) unterhielt mid) mit f^ürft

Sieuß nnb anbern biblomatifd)=militärifd)en S3efannten. SDiefe £Reiter=

maffcu mad)ten gu ber angenehmen Sanbfdiaft eine reid)e «Staffage,

mau t)ätte einen bau ber beulen gemünfdjt, um fold)en gug 3U

bereinigen: alles mar r)eiter, munter, boller $uberfid)t unb Reiben*

i)af t. ©inige Dörfer brannten gmar bor un§ auf, allein ber 9?aud) tut

in einem £rieg§bilbe aud) nid)t übel. üDcan natte, fo tjiefä e§, au§

ben Käufern auf ben SSortrab gefd)offen unb biefer, nad) $rieg§red)t,

fogleid) bie ©elbftradje geübt. @§ marb getabelt, mar aber nid)t gu

anbern; bagegen nabm man bie SBeiuberge in <Sd)ut}, bon benen

fid) bie Sefi^er bod) teine große Sefe berfbred)en burften, unb fo ging

e§ gmifd)en freunb* unb fcinbfeligem betragen immer bormärt§.

Sßir gelangten, ©ranbprö tjinter un§ laffenb, an unb über bie

9Ii§ne unb lagerten bei Sßauj Ie§ SJtouronS; l)ier maren mir nun

in ber berrufenen (Sfjambagne, e§ fat) aber fo übel uod) nid)t au§.

Über bem Sßaffer an ber (Sonnenfeite erftredten fid) mobtgefjattene

Weinberge, unb mo man Dörfer unb (Sdjeunen bifitierte, fanben

fid) Nahrungsmittel genug für SCftenfdjen unb Stiere, nur leiber ber

SSeigen nid)t au§gebrofd)en, nod) meniger geuugfame 9Jh"it)ten, it)n

gu mal)len; Öfen gum 33aden maren aud) feiten, unb fo fing e§

mirtlid) an, fid) einem tantalifd)en guftanbe gU näl)em.
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2tm 18. (September.

Dergleichen 23etrad)tungen an^iftelten, berfammette fid) eine

grofje ©efellfdjaft, bie überhaupt, mo e§ £alt gab, fid) immer mit

einigem Zutrauen, befonberS beim 9tadjmittag§!affee, gufammen*

fügte; fie beftanb au§ tmmberlicrjen Elementen, Deutferjen unb

^rangofen, Sltiegern unb Diplomaten, affe§ bebeutenbe ^ßerfonen,

erfahren, fing, gciftreidi, aufgeregt burd) bie SKMditigfeit be§ Stugen*

btid§, Scanner, fämtlid) bon SGSert unb Sßürbe, aber bod) eigenttid)

nid)t in ben innem 9wt gebogen unb alfo befto mer)r bemübt, au3=

gufinnen, toeß befd)loffeu fei, rca§ gefd)ef)en löunte.

Dumouriej, ri§ er ben $afj öon ©ranbprö nid)t länger galten

tonnte, tjatte fid) bie Wäne binaufgegogen, unb ba ir)m ber Sauden

burd) bie 3§tetten Qeficl>crt tüar, fid) auf bie §öt)en bon ©ainte

•üttenefpulb, bie fronte gegen ^ranfreid) geftetlt. 2S>ir maren burd)

ben engen ^ßafc rjereingebrungeu, rjatten uueroberte $eften: ©eban,

DJJontmebt), Stenat), im Sauden unb an ber Seite, bie un§ jebe

3ufut)r nad) belieben erfd)tt>eren tonnten. SBir betraten beim

fd)timmften fetter ein feltfameS Sanb, beffen unbanfbarer Äall*

boben nur fümmerlirf) au3geftreute Crtfdiaften ernähren lonnte.

^reilid) lag 9tt)eim§, (5f)aton§ unb irjre gefegueten Umgebungen

nid)t fent, man lonnte f)offen, fid) borruärt§ §u erholen; bie ©efell*

fd)aft überzeugte fid) baber beinahe einftimmig, bafj man auf 9^t)eim§

marfd)iereu unb fid) ßbalon§' bemäd)tigen muffe; Dumouriej forme

fid) in feiner borteilfjaften (Stellung aföbann nid)t rUtjig berbalten,

eine @d)lad)t roäre unbermeiblid), tuo e§ aud) fei: man glaubte fie

fd)on gewonnen gu t)aben.

®en 19. (September.

9ttand)e§ SSebenten gab e§ baber, aß mir ben 19. beorbert würben,

auf ÜDaiffiges unfern 3UQ 5U tidjten, bie 5ü§ne aufroärt§ ju ber*

folgen unb biefe§ Sßaffer foroobl aß ba§ SBatbgebirg, nätjer ober

ferner, unter £>anb p bebalten.

•Jhm erbolte man fid) unterlt»eg§ bon foldjen nad)ben!lid)en S3e=

trad)tungen, iubem man mancherlei 3ufälfigteiten unb ©reigniffen

eine Weitere Steilnabme fd)en!te; ein rounberfameS ^bänomen §og

meine gange Slufmertfamteit auf fid). Wlan tjatte, um mehrere

Kolonnen nebeneinanber fortgufebieben, bie eine querfelbein über

fladje §ügel gefübrt, gittert aber, al§ man roieber inS %a\ follte,

einen fteilen 9lbf)ang gefunben; biefer roarb nun aBbalb, fo gut e§
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gerjen trollte, abgeböfd)t, bodi blieb er immer nod) fdiroff genug,

•ftun trat eben §u Mittag ein ©onnenblid rjeroor unb füiegelte

fid) in allen ©ewet)ren. $cfj tjielt auf einer .^örje unb faf) jenen

blintenben 2öaffenfluJ3 glän§enb rjerangiefjen; überrafdjenb aber

ft>ar e§, al§ bie Kolonne an ben [teilen 9lbf)ang gelaugte, wo

fid) bie bisber gefd)loffenen ©lieber fprungweife trennten unb

jeber einzelne, fo gut er fonnte, in bie Stiefe 51t gelangen fud)te.

£iefe Unorbnung gab oöllig ben begriff eines SSafferfall§ : eine

Un§af)i burd)eiuanber f)tn= unb wiberblinfenber Bajonette be*

äeidmeteu bie lebhafteste Bewegung. Unb als nun unten am
^ufje fidi alle§ wieber gleid) in iKeif) unb ©lieb orbnete unb fie

fo, wie fie oben angctommen, nun wieber im State forthogen,

Warb bie SBorftellung eines $luffe§ immer lebhafter; aud) war biefe

Srfcrjeinung um fo angenehmer, al§ if)re lange 'Sauer fort unb fort

burcf) ©onnenbtide begüuftigt würbe, beren 2£ert man in folgen

§weifetf)aften <2tunben nad) langer ßhitbetyrung erft red)t fd)ätjen

lernte.

^ad)mittag§ gelangten wir enblid) nad) 9ftaffige§, nur nod) wenige

(Stunben oom ^einb; ba$ Säger war abgeftedt, unb nur belogen

ben für unS beftimmten 9\aum. (5d)on waren ^ßfäble gefd)lagen,

bie 9ßferbe brangebunben, %eutx angejünbet, unb ber £üd)Wagen

tat fid) auf. ©ang unerwartet tarn baber ba§ ©erüd)t, baS Sager

folle nid)t ftattt)aben: benn e§ fei bie 9?ad)rid)t angelommen, ba§

frangöfifdje §eer §iet)e jid) oon ©ainte 9#enel)ouIb auf QbalonS;

ber ^öuig roolle fie nid)t entwifdjen laffen unb l)abe bal)er 83efef)I

gum ?lufbrud) gegeben, $d) fud)te an ber red)ten (2d)miebe t)ier*

über ©ewiftbeit unb oernabm ba§, Wa§ id) fdion gehört bjattc, nur

mit bem 3u
f
a£e: ou f ^'e

f
e unfid)ere unb unwabrfd)einlid)e Waä)*

rid)t fei ber ^ergog oou SBeimar unb ber ©eneral £et)manu mit

ebenben §ufaren, Weldje bie Unruhe erregt, oorgegangeu. S^ad)

einiger 3eit tarnen biefe ©enerale §urüd unb t>erfid)erteu, e§ fei

nid)t bie geringfte Bewegung §u bemerien; aud) mußten jene

Patrouillen gefteben, bafj fie ba§ ©emetbete met)r gefd)Ioffen al§

gefel)en hätten.

3)ie Anregung aber War einmal gegeben, unb ber 33efet)I lautete

:

bie 31rmee folle öorrüden, jebod) ofyte ba% minbefte ©eöäd, alles

gubrwerf folle bis SMfonS £t)am|)agne jurüdlebren, bort eine

Wagenburg bilben unb ben, wie man oorauSfe&te, glüdlid)en 2luS=

gang einer <Sd)Iad)t abwarten.
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9Wdjt einen Slugenbltd gtoeifettjaft, tnn3 gu tun fei, überlief id)

SBagen, ©epäd unb Sßfetbe meinem entflogenen, Sorgfältigen

23ebienten unb feftte mief) mit beu trieg?genoffen alfobalb gu ^Sferbe.

(£§ mar fdjon früher mehrmals gut (Spraye gefommen, bnf3, wer

fid) in einen teg§gug eiulaffe, burd)au§ bei ben regulierten trappen,

weldie Abteilung e§ aud) fei, an bie er fidi augefdjloffen, feft bleiben

unb leine ©efatjr freuen falle: benn toa§ un§ aud) ba betreffe, fei

immer efjrenöoli; barjingegen bei ber 93agage, beim Stroft ober fonft

gu öerweüen, gugleid) gefäfjrlid) unb fd)inäl)fidi. Unb fo riatte id)

aud) mit ben Dffigteten be? Regiments abgerebet, bajj id) midi

immer an fie unb mo möglief) an bie Seibfdjwabron anfdiüefjen

wolle, weil ja babitrdi ein fo fcfjöneS unb gute§ S8ert)ältni§ nur

immer beffer befeftigt werben tonne.

£er 2£eg mar ba§ Heine SBoffet bie 2ourbe hinauf oorgcgeidntet,

burd) ba§ traurigfte 2a( üon ber SBeft, gwifdjen niebrigen .£mgeln,

obne SBaum unb SSufd); e§ mar befohlen imb eingefd)ärft, in aller

Stille gu marfdiieren, al§ roenn roij ben $einb überfallen wollten,

ber bod) in feiner (Stellung ba§ §eranrüden einer SJcaffe oon funfgig*

taufenb ÜDcann mof)l mod)te erfaliren fjaben. *£ie 9ead)t brad) ein,

Weber SJconb nodi (Sterne leud)tcten am ."ptmmel, e§ pfiff ein wüfter

SEßtnb; bie fülle Bewegung einer fo großen Sflenfcfjenreirje in tiefer

§infterni§ War ein fjödjft (Sigenc§.

^nbem man neben ber Kolonne berritt, begegnete man mehreren

betannten Cffigieren, bie f)in unb wiber fprengten, um bie 93e=

wegung be§ 9Jcarfd)e§ balb gu befri)leunigen, balb gu retarbieren.

Wlan befpradi fid), man tjielt ftille, man oerfammelte fid). (So t)atte

fid) ein £rei3 oon Pielleid)t gwölf SSefannten unb Unbetannten gu*

fammengefunben, man fragte, Ragte, Wunberte fid), fdjalt unb

räfonierte: ba3 geftörte äRittageffen tonnte man bem ,t»eerfür)rer

nidit oexjeitjen. ©in munterer ©aft wünfd)te fid) 93ratwurft unb

Sorot, ein anberer fprang gleid) mit feinen 2Sünfcr)en gum Sterjbraten

unb Sarbellenfalat; ba ba§ alle? aber unentgeltlid) gefd)af), fehlte

e§ aud) nid)t an hafteten unb fonftigen Secferbiffen, nid)t an ben

föftlidiften Steinen, unb ein fo oolliommneS ©aftmal)! war bei*

fammen, bafj cnblid) einer, beffen Appetit übermäßig rege geworben,

bie gange ©efellfdiaft oerwünfd)te unb bie ^?ein einer aufgeregten

GinbilbungSfraft im Qtegenfatje be§ größten 9Jcangel§ gang unerträg»

lid) fdjalt. ÜÜcan Perlor fid) auSeinanber, unb ber eingebe war nid)t

beffer brau al§ alle gufammen.
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2)en 19. «September nad)t§.

60 gelangten mir bi§ (Somme STourbe, mo man .<paft machte;

ber ®önig mar in einem ©aftf)ofe abgetreten, bor beffen Xüre ber

§er§og bon 25raunfd)meig in einer 2Irt Saube Hauptquartier unb

^anglei erriditete. ^er $Ial3 mar groß, e§ brannten mehrere Reitet,

burd) große SSünbel Seinpfärjte gar lebhaft unterhatten. ®er ^ürft

$efbmarfd)atl fabelte einigemal perfönlid), baf3 man bie flamme
affju ftart auflobern laffe; wir befpradjen un§ barüber, unb nie*

manb motlte glauben, baß unfere 9?äf)e ben ^ranjofen ein @e=

fjeimniS geblieben fei.

Qd) luar §u fpät angefommen unb mochte mid) in ber -ftäfje um*

fetjen, mie id) moltte, alte§ mar fdjon, mo nid)t Perjerjrt, bod) in

23efit3 genommen. Zubern id) fo umf)erforfd)te, gaben mir bie

Emigrierten ein fluge§ftüd)enfd)aufpiel: fie faßen um erneu großen,

runben, ffacben, abglimmenben 9Ifd)enr)aufen, in ben fid) mandjer

Söeinftab fnifternb mod)te aufgelöft t)aben; ftügfid) unb fd)nelt Ratten

fie fid) aller gier be§ Dorfes bemächtigt, unb e§ faf) mirflid) appetit*

lief) au§, mie bie ©ier in bem 91fd)enb,aufen nebeneinanber aufred)t

ftanben unb ein§ nad) bem anbern gu recijter 3eit fd)Iürfbar f)erau§*

gehoben mürbe. ^d) kannte niemanb Pon ben eblen ®üd)engefelten,

unbefannt mocfjf id) fie nid)t anfpredjen; af§ mir aber foeben ein

lieber SBefannter begegnete, ber fo gut mie id) an junger unb ^urft

litt, fiel mir eine £rieg§tift ein, nad) einer SSemerhmg, bie id) auf

meiner turjen militärifd)en Saufbatjn aufteilen ©elegent)eit ge=

t)abt. ^d) batte nämlid) bemerft, baß man beim ^uragieren um
bie Dörfer unb in benfelben tölpifd) gerabep Perfarjre: bie erften

9tnbringenben fielen ein, nahmen meg, üerbarben, serftörten, bie

folgenben fanben immer meniger, unb ma§ berloren ging, fam

niemanb zugute. $d) tjatte fd)on gebadjt, "öa^ man bei biefer ©e=

legentjeit ftrategifd) berfatyren unb, menn bie Sftenge Pon Pornen

hereinbringe, fid) Pon ber ©egenfeite nad) einigem 33ebürfni§ um*

feb,en muffe. Sie§ fonnte nun t)ier faum ber %aU fein, benn alle§

mar überfd)memmt; aber ba% £:orf ,30g fidi febr in bie Sänge, unb

§mar feitmärt§ ber Straße, mo mir l)ereingelommen. $d) forberte

meinen $reunb auf, bie lange ©äffe mit fjinunteräugerjen. 9Ius bem
Porletiten §aufe fam ein ©olbat ffudjenb beraub, baß fd)on alles

aufge^rt unb nirgenbS nid)t§ mefjr gu baben fei. SBir fafjen burd)

bie ^enfter, ba faßen ein paar i^äger ganj rufjig; mir gingen t)inein,

um meuigfteng auf einer S3anf unter 'Sati) 511 figen, mir begrüßten
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fie af§ ®ameraben uub ffagten freitid) über ben allgemeinen fanget.

yiad) einigem §itt* unb SSiberreben berfangten fie, wir foltten ifjnen

$erfd)Wiegenf)eit geloben, worauf mir bie £>anb gaben. %hm er*

öffneten fie im§, baft fie in bem £aufe einen fd)önen, wot)tbefteItten

Heller gefunben, beffen Eingang fie ^War felbft fefretiert, un§ jebod)

Hon bem Vorrat einen Anteil nicr)t berfagen wollten. (Siner 50g

einen @d)füffel fjerbor, unb nad) berftfjiebenen weggeräumten §inber*

raffen fanb fid) eine ftettertüre §u eröffnen, ^inabgeftiegen fanben

Wir mm mehrere etwa gweieimerige Raffer auf bem Sager; roa§

un§ aber met)r intereffierte, berfd)iebcne Abteilungen in (Sanb ge*

legter gefüllter $-Iafd)en, wo ber gutmütige Slamerab, ber fie fd)on

burd)probiert fyitte, an bie befte (Sorte wie§. $d) nar)m §wifd)en

bie au§gefprei§ten Ringer jeber £anb jroei $-Iafd)en, 50g fie unter

ben -Kautel, mein ^reunb be§gteid)en, unb fo fdvätten wir, in §off*

nung balbiger (Srquitfung, bie (Strafte wieber rnnaufwärtS.

Unmittelbar am großen SBadjfeuer gewahrte id) eine fdjroere

ftarfe ßgge, fefcte mid) barauf unb fd)ob unter bem ÜÜJantef meine

$-Iafdien jwifdieu bie $aden tjerein. %laä) einiger 3e^ brad)t
r

id)

eine %\a\d)t fyerbor, wegen ber mid) meine -ftadibarn beriefen, benen

id) fogleid) ben ÜDfttgenuft anbot. (Sie taten gute 3üge, ber le^te

befebeiben, ba er wot)I merfte, er laffe mir nur wenig gurüd; id)

öerbarg bie ^lafcbe neben mir unb brad)te balb barauf bie §Weite

tjerbor, tranf ben fyreunben §u, bie fid)'§ abermals wor)I fd)meden

ließen, anfangs ba§ SBunber nicr)t bemerften, bei ber brüten ^lafdje

jebod) laut über ben ^ejenmeiftex auffdjrieen; uub e§ War, inbiefer

traurigen Sage, ein auf alle SBeife willtommener ©djerj.

Unter ben bieten ^ßerfonen, beren ©eftalt unb ©eficrjt im Greife

bom $euer erleud)tet war, erblidt' id) einen ältlichen SJcann, ben

id) §u fennen glaubte, ytad) (Srfunbiguug unb Annäherung War er

nid)t wenig berwunbert, mid) tjiex ju fer)en. @§ war SOtorquiS bon

S3ombelle§, bem id) bor §wei $at)ren iu Sßenebig, ber ^erjogin

Amalie folgenb, aufgewartet tjatte, Wo er, al§ fran§öfifd)er ©efanbter

refibiereub, fid) t)öd)ft angelegen fein lieft, biefer trefflichen $ürftin

ben bortigen Aufenthalt fo angenehm al§ möglieb gtt mad)en. 2JBed)fef*

feitiger £8erwunberung§au3ruf, ^reube be§ 2Biebexfefm§ unb (Sr*

innerung erbeiterten biefen ernften Augenblirt. 3ur Sprache fam feine

präd)tige 2Bot)nung am groften £anal: e§ warb gerühmt, wie wir

bafelbft, in ©onbeln anfat)renb, efjrenboll empfangen unb freunb*

licr) bewirtet worben; wie er burd) fleine $efte, gerabe int ©efdjmad
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itnb (Sinn biefer, Statur nnb Shmft, ^eiterieit unb 9(nftanb in 3Ser=

biubung liebenben Same, fie nnb bie Sbrigen auf bielfarf)e Söeife

erfreut, aud) fie burd) feinen (Einfluß mand)e§ anbere, für ^rembe

fonft berfdjloffene ©ute genießen laffen.

SBie fet)r roar id) aber berrounbert, ba id) it)n, ben id) burd) eine

roarrcrjafte Sobrebe §u ergoßen gebad)te, mit 3M)mut ausrufen

t)örte: <Sd)roeigen roir bon biefen fingen! jene $eit liegt nur gar

311 roeit tjinter mir, unb fd)ou bamal§, at§ id) meine eblen ©äfte

mit fd)eiubarer Jpetterfett unterhielt, nagte mir ber SBurm am £>er§en:

id) fat) bie 5°^Sen borauS beffen, tva§ in meinem $atertanbe bor*

ging. ^;d) berounberte $;f)re (Sorglofigfeit, in ber (Sie bie aud) $fvnen

beoorfterjeube ©efatrr nid)t atmeten; id) bereitete midi im füllen gu

Sßeränberung meinet 3uftanbe§. ^a^ rmd)ber mufjt' id) meinen

erjrenoollen Soften unb ba§ inerte SBenebig oerlaffen unb eine ^rr=

fat)rt antreten, bie mid) enblid) aud) bierfjer geführt t)at. —
£a§ ©erjeimniebolle, ba§ man biefem offenbaren §eranpge bon

3eit 311 geit rjatte geben motten, lief? un§ bermuten, man roerbe

nod) in biefer 9tad)t aufbred)en unb borroärt§ gef)en; allein fd)on

bämmerte ber £ag, unb mit bemfelben ftrid) ein (Sprühregen baber,

e§ mar fd)on bötlig bell, al§ roir un§ in SSeroeguug fetsten. %a be§

^erjogS bon SSeimar Regiment ben SBortrab batte, gab man ber

Seibfd)ioabron, al§ ber borberften ber ganzen Kolonne, .<pufaren mit,

bie ben SSeg unferer S3eftimmung lernten follten. 9hm ging e§,

mitunter im fdiarfen 2rab, über gelber unb §ügel obne 93ufd) unb

S3aum; nur in ber (Entfernung liuf§ fab man bie 9trgonner 3ßaü>

gegenb; ber (Sprühregen fdilug uns bjeftiger in§ ©efidrt; balb aber

erblidten roir eine ^appelallee, bie, febr fd)ön getoacbjcn unb roob/l

Unterbalten, unfere 9ftd)tung quer burd)fd)nitt. ©s roar bie ßf)auffee

bon (SbalonS auf (Sainte 9)ienet)oulb, ber SBeg bon 9ßari§ nad)

2>eutfd)lanb ; man fübrte un§ brüber roeg unb in§ ©raue binein.

©d)on frütjer bitten roir ben ^einb bor ber roalbigten ©egenb

gelagert unb aufmarfd)iert gefeben, nidit roeniger lieft fid) bemerfen,

baft neue Gruppen antamen: e§ roar SMlermanu, ber fiel) foeben

mit Sumourieg bereinigte, um beffen linfen $lügel §u bilben. Sie

Unfrigeu brannten bor 23egierbe, auf bie ^raugofen loSgugeben,

Cffigiere roie ©emeine Regten ben glüfyenben äöunfd), ber gelbberr

möge in biefem Slugeublicfe angreifen; aud) unfer t)efiige§ $or*

bringen fd)ien barauf rjinjubeuten. 2(ber Wettermann t)atte fid) §u

borteilf)aft geftellt, unb nun begann bie Wanonabe, bon ber man
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oiet er§äf)lt, bereu augenblidlidie ©eroaltfamfeit jebod) man nid)t

betreiben, nid]t einmal in bet Ginbilbungöfraft gurüdtufen lann.

(£d)on lag bie ßf)auf[ee roeiter fjintet un§, roir [türmten immer*

fort gegen 2Be[ten §u, al§ auf einmal ein 91bjutant gefprengt mm,
ber un§ jurüdbeorberte : man blatte un§ §u rueit geführt, unb nun

erhielten mir ben $8e[ef)l, roieber über bie ßf)au[[ee gurüdäufebren

unb unmittelbar an ibre liute (Seite ben rechten ^lüget §u lehnen.

GS gefd)at), unb fo madjten roir fronte gegen i>a$ 33orroerf Sa Sune,

roe!d)e§ auf ber §bfje, ettua eine Sßiertetftunbe bor un§, an ber

ßf)au[fee §u fel)en tuar. Unfer Skfeb,13f)aber lam uu§ entgegen; er

blatte foeben eine balbe reitenbe Batterie t)inaufgebrad)t, tuir er*

fjielteu Crbre, im @d)U§ berfelben üorroärte §u gefjen, unb fanben

unterroeg§ einen alten <2d)irrmei[ter, au§ge[iredt, al§ ba§ erfte Opfer

be§ Stag§, auf bem 21der liegen. SBir ritten gang getroft roeiter, roir

faf)en ba3 Former! näfjer, bie babei aufgehellte Batterie feuerte

tüd)tig.

25alb aber fanben mir un§ in einer feltfamen Sage: Äauonen*

fugelu flogen roilb auf un§ ein, otjne ba^ roir begriffen, roo fie rjer=

fommen fonnten; roir avancierten ja fjinter einer befreunbeten

Batterie, unb ba§ feinblicrje ©efd)üt3 auf ben entgegengefe^ten

.fmgeln roar biet §u roeit entfernt, al§ bafc e§ un§ bjätte erreid)en

[ollen. Qd) bjielt feiüuärt§ tior ber fronte unb bjatte ben rounber*

barften Slublicf: bie kugeln fd/fugen butsenbroeife öor ber GSfabron

nieber, §um ©lud nid)t ricod)etierenb, in ben roeidjen SSoben tunein*

geroütjlt; $ot aber unb (gtfmtujj befprüfte SCRann unb dlofc, bie

[djroarjen *ßferbe, üon tüchtigen Leitern möglid)ft §ufammengeb,alten,

[d)nauften unb toften; bie gan^e 9J?affe roar, ofjne fid) gu trennen

ober §u oerroirren, in flutenber 33eroegung.

©in fonberbarer 31ublid erinnerte mid) an anbere 3eiten. Qu
bem erften ©liebe ber GSfabron fcrjroanfte bie (Stanbarte in ben

Rauben eine§ fd)önen Knaben bin unb tuiber; er bjielt fie fefi, roarb

aber üom aufgeregten ^ßferbe roiberroärtig gefd)au!elt, [ein anmutiges?

©eficrjt brad)te mir, [elt[am genug, aber uatürlid), in biefem [crjauer*

lidjen 2(ugeublid bie nod) anmutigere SJiutter üor bie klugen, unb

id) mufjte an bie ibjr §ur Seite berbradjten frieblicben Momente
geben!en.

©nblid) !am ber 93efet)J, §urüd= unb fynabßugetjen ; e§ gefdjat)

üon ben [ämtlid)en ^aüallerie^egimentern mit großer Crbnung
unb ©elaf[enb,eit, nur ein ein^igc^ ^ferb bon Sottum ruarb getötet,
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ba mir übrigen, befonberS auf bcm äufjerften redjteu f^ügel, eigene

lid) alle f)ätten um!ommen muffen.

Sfadjbem wir un§ benn au§ bem unbegreiftidjen $euer §urüd=

gebogen, bon Überrafd)img unb (Srftaunen unS errjott rjatten, löfte

fid) ba§ SRätfet : mir fanben bie rjalbe ^Batterie, unter bereu ©d)it|

mir bortuärtS ju getjen geglaubt, ganj unten in einer Vertiefung,

bergleid)en baS Serrain zufällig in biefer ©egenb gar manche bilbete.

(Sie mar bon oben bertriebeu morbeu unb an ber anbern ©eite ber

ßtjauffee in einer ©d)lud)t heruntergegangen, fo baft mir ifjren $iü&

§ug nid)t bemerfeu tonnten; feinblid)e§ ©efd)üij trat an bie Stelle,

unb tuaS un§ tjätte bematyren follen, märe beinahe berberblidj ge=

morben. 2luf unferen Jabel ladjten bie ämrfdie nur unb berfid)erten

fdiergeub, t)ier unten im @d)auer fei e§ bod) beffer.

SBenn man aber nachher mit 9lugen fat), roie eine fold)e reitenbe

Batterie fid) burd) bie fdvcedbaren fd)tammigen §ügel qualboll

burcrjgerren mufste, fo fjatte man abermals ben bebentlidjen 3U*

ftaub gu überlegen, in ben mir un§ eingelaffen ijatten.

Qnbeffen bauerte bie fanonabe immer fort: .fellermann tjatte

einen gefät)rlidjeu Soften bei ber 2D(üt)le bon SSalmtj, bem eigene

lid) baS feuern galt; bort ging ein ^ulbermagen in bie Suft, unb

man freute fid) beS Üuf)eil3, ba§ er unter ben ^-einben angerichtet

fjabeu mod)te. Ilnb fo blieb alles eigentlid) nur gufdjauer unb $u=

t)örer, ma§ im $euer ftaub unb nid)t. 2Bir fjtelten auf ber Stjauffee

bon ©t)alon§ an einem SBegmeifer, ber nad) *ßariS beutete.

Siefe ^auptftabt alfo rjatten mir im 9?üden, ba§ fran3öfifd)e £>eer

aber §mifd)en un§ unb bem Sßaterlanb. ©tariere Siegel maren

bielleid)t nie borgefd)oben, bemjenigen t)ßd)ft appret)enfib, ber eine

genaue ^arte be§ $rieg§tt)eaterS nun feit bier SSodjen uuabläffig

ftubierte.

®od) ba§ augenblidlid)e 93ebürfni§ beraubtet fein 9?ed)t felbft

gegen ba§ 9fäd)fttünftige. Itnfere ^ufaren l)atten mehrere 93rot=

tarren, bie bon (StjatonS nad) ber 51rmee gefien füllten, glüdlid) auf*

gefangen unb brad)ten fie ben £od)meg bat)er. SBie e£ un§ nun

fremb borfommen mii^te, gmifdjen $ari§ unb ©ainte 9Jtenct)oulb

boftiert §u fein, fo tonnten bie gu &t)alon§ be§ $einbe§ 91rmee feinet

megS auf bem SBege §u ber ibrigen bermuteu. ©egen einiges Strint*

gelb tieften bie £mfaren bon bem S3rot etmaS ah, e§ mar ba§ fdjönfte

meifje: ber $ran§o3 erfd)ridt bor jeber fdjmargen ^rume. gd) teilte

metjr als einen Saib unter bie §unäd)ft 2lnget)örigen, mit ber
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23ebingung, mir für bie folgenben Jage einen Anteil baran gu ber*

roabjen. 9lud) nod) §u einer anbem 5ßorfid)t fanb id) Gelegenheit:

ein %ä%ex au§ bem ©efolge fyitte gfeid)faII3 biefen ^mfaren eine

tüchtige roollene £ede abgefymbelt; id) bot ifjtn bie Übereinfunft

an, mir fie auf brei 9?äd)te, jebe 9cad)t für ad)t ©rofd)en, §u über*

{äffen, roogegen er fie am Sage berroaf)ren follte. (Sr f)ielt biefe§

SBebingni» für ferjr borteilfyaft: bie S^ede blatte ir)m einen ©ulben

getoftet, unb nad) rurger geit erhielt er fie mit Profit ja roieber.

Qd) aber fonute aud) §ufrieben fein : meine föftlid)en rooltenen füllen

bon Songrorj roaren mit ber 23agage jurüdgeblieben, unb nun tjatte

id) bod) bei allem Mangel bon Qad) unb %ad) aufser meinem Hantel

nod) einen sroeiten Sd)u| geroonneu.

91fle§ biefe§ ging unter anl)altenber Begleitung be§ Kanonen*

bonner§ bor. 5ßon jeber Seite rourben an biefem Sage gefjntaufenb

Sd)üffe berfd)roenbet, roobei auf unferer (Bette nur §tüölff)imbert

SO^ann unb aud) biefe gan§ unnü£ fielen. SSon ber ungeheuren (5r=

fd)ütterung Härte fid) ber Rummel auf: benn man fdjofj mit Kanonen,

böllig al§ roär' e§ ^etotonfeuer, §roar ungleid), balb abnefjmenb,

balb äunebjmenb. 9?ad)mittng§ ein lltjr, nad) einiger $aufe, roar

e3 am geroaltfamften, bie (Srbe bebte im gauj eigeutlid)ften Sinne,

unb bod) fat) man in ben Stellungen nicht bie minbefte $kränberung.

Dftemanb toufjte, roa3 barau§ roerben follte.

^d) blatte fo biel bom ftanonenfieber gebort unb roünfd)te §u

roiffen, roie e§ eigentlid) bamit befd)affen fei. Sangeroeile unb ein

©eift, ben febe ©efafjr §ur Süfmfjeit, ja jur SSerroegenrjeit aufruft,

berleitete mid), ganj gelaffen nad) bem 33orroerf 2a Sune t)inauf*

§ureiten. £iefe<S roar roieber bon ben Unfrigen befefct, geroätjrte

febod) einen gar roilben Slnblid: bie jerfd)offenen 2>äd)er, bie fjerum*

geftreuten Söei^enbünbel, bie barauf t)ie unb ba ausgeftredten töblid)

$8errounbeten, unb bajroifdjen nod] mand)mal eine ^anonenruget,

bie, fid) herüber berirreub, in ben Überreften ber 3iegelbäd)er

Ilabperte.

©an§ allein, mir felbft gelaffen, ritt id) linfS auf ben §öt)en roeg

unb tonnte beutlid) bie glüdlidje Stellung ber graugofen über*

fd)auen; fie ftanben ambt)itf)eatralifd) in größter 5tut) unb Sidjer*

tjett, föellermann jebod) auf bem Unten ^lügel erjer gu erreid)en.

äftir begegnete gute ©efellfcfjaft: e§ roaren betnnnte Offiziere

bom ©eneralftabe unb bom 9tegimente, l)öd)ft berrounbert, mid)

t)ier gu finben. Sie wollten mid) roieber mit fid) surücmefjmen, id)
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fürad) itjuen aber üon befonbern 9lbfid)ten, unb fie überliefen mid)

ot)ne weiteres meinem belannten, rounberlidjen ©igenfinn.

$d) roar nun üotlfommen in bie Legion gelangt, tuo bie kugeln

fyerüber fütelten; ber STon ift ftmnberfam genug, als roär' er §u=

fammeugefetjt nu§ bem brummen be§ $reifel§, bem 33utteln be§

2ßaffer§ unb bem pfeifen eine§ 5>oget§. ©ie roaren roeniger ge*

föfjrlid) roegen be§ feud)ten (SrbbobeuS: roo eine f)infd)lug, blieb fie

fteden, unb fo tuarb mein töridjter s^erfud)§ritt rüenigften3 bor ber

©efat)r be§ 9fticod)etieren3 gefidiert.

Uuter biefen Umftäuben tonnt' id) jebod) balb bemerfen, haft

etroa§ Uugeroöt)nlid)e§ in mir öorgerje; id) adjtete genau barauf,

unb bod) roürbe fid) bie ©müfinbung nur gleid)ni§roeife mitteilen

laffen. (53 fd)ien, al§ roäre man an einem fef)r fyeifsen Drte unb

jugleid) üon berfelben §i|e üöllig butdjbrungen, fo baß man fid)

mit bemfelben (Slement, in roetdjem man fid) befinbet, üolltommen

gleid) füfjlt. ®ie Singen üertieren nid)t§ an ifyrer ©tärre nod) ^eut*

Iid)feit; aber e3 ift bod), at§ roenn bie Sßett einen genüffen braun*

rötlid)eu 2on t)ätte, ber hen guftanb foroie bie ©egenftänbe nod)

aüprefjeufiüer mad)t. 33on $en>egung be§ 231ute§ fyabt id) nidjtS

bemerteu !önuen, fonbern mir fd)ien üiehnerjr alles in jener ©tut

üerfd)lungen «m fein. £nerau§ erhellet nun, in roefdjem «Sinne man
biefen $uftaub ent S^eöer nennen föune. 33emerfen§rüert bleibt e§

inbeffeu, bafr jene§ gräpdje 23änglid)e nur burd) bie Ctjren §u un§

gebrad)t roirb; benn ber Sfrmonenbonner, baZ beulen, pfeifen,

©djmettern ber kugeln burd) bie Suft ift bod) eigentlid) Urfad)e

an biefen (5müfinbungen.

3I1§ id) gurüdgeritten unb üöllig in ©idjerfjeit tuar, fanb id) be=

merfenSroert, bafe alle jene ©tut fogleid) erlofdjen unb nidjt ba§

SJänbefte üon einer fieberhaften Bewegung übrig geblieben fei. (53

gehört übrigens biefer 3uftanb unter bie am roenigften roünfd)en§*

inerten; luie id) benn aud) unter meinen lieben unb eblen SttiegS*

lameraben faum einen gefunben tjabe, ber einen eigentlid) leiben*

fd)aftlid)en £rieb rjiernad) geäußert l)ätte.

©o roar ber £ag Eingegangen; unberoeglid) ftanbeu bie %xcm*

gofen, ^ellermann t)atte aud) einen bequemern $(al3 genommen;

unfere Seute jog man au§ bem geuer jurüd, unb e§ roar eben, al§

roenn nid)t§ geroefen roäre. ®ie größte 33eftür,3ung üerbreitete fid)

über bie ?lrmee. 9cod^ am borgen t)atte man nicht anber§ gebad)t,

al§ bie fämtlid)en g-ranjofen anäufpiefjen unb auf^ufüeifen, ja mid)
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felbft fyatte ba§ unbebingte Vertrauen auf ein fold)e§ £>eer, auf ben

ipergog bon 23raunfd)roeig §ur STeifnafjme an biefer gefäf)rlid)en

©jpebition gelodt; nun aber ging jebet bor fid) t)in, man fab, fid)

nid)t an, ober roenn e§ gefcfjaf), fo roar e§, um 311 ftucfyen ober §u

berroünfd)en. SGBit Ratten, eben al§ e§ 9cad)t werben rooltte, §ufäüig

einen $rei3 gefd)Ioffen, in beffen ÜDfttte nid)t einmal roie geroöfm*

lid) ein $euer lonnte angegünbet roerben; bie meiften fd)tüiegen,

einige fbradjen, uub e§ fehlte bod) eigeutlid) einem jeben Befinuung

unb Urteil. Cmblid) rief man mid) auf, roa§ id) ba^u beufe? beim

id) blatte bie (£d)ar geroorjnlid) mit turnen (Sbrüdjen erweitert unb

erquidt; bieimat fagte id): Bon rjier unb bleute gef)t eine neue

6bod)e ber ä8eltgefd)id)te au§, unb it)r lönnt fagen, irjr feib babei

geroefen.

$u biefen Augenbliden, roo uiemanb nid)t§ gu effen t)atte, refla=

mierte id) einen Riffen Brot bon bem t)eute früt) erroorbenen; aud)

roar bon bem geftern reid)lid) berfbenbeteu SBeine nod) ber $nr)dt

eme§ Brauntroeinfläfd)d)en3 übrig geblieben, unb id) mufjte bafjer

auf bie geftem am ^euer fo rüt)n gefbielte sJfolle be§ roillfommenen

SBunbertäterg böllig Bergid)t tun.

SDie ftunonabe tjntte taum aufgehört, als ffiegen unb ©türm fd)on

roieber einbrangen unb einen $uftaub unter freiem .^immel, auf

5äf)em Sefjmboben rjöcbft unerfreulid) maditen. Unb bod) tarn, nad)

fo langem 3Sad)eu, ©emüt§= unb SeibeSberoegung, ber (5d)laf fid)

anmelbenb, al3 bie 9ard)t fjereinbüfterte. SSir rjatten un§ t)inter

einer (£rfjöt)ung, bie ben fdmeibenben SSMnb abhielt, notbürftig

gelagert, als e§ femanben einfiel, man folle fid) für biefe 9?ad)t

in bie Srbe graben unb mit bem Hantel jubeden. §iegu mad)te

man gleid) Anftalt, uub e§ rourbeu mehrere ©ruber auSgebauen,

roogu bie reitenbe Artillerie ©erätfd)aften fyergab. 2)er £>er^og

bon SBeimar felbft berfd)mäl)te nid)t eine foldje boreilige Beftat*

tuug.

£>ier bedangt' id) nun gegen (Erlegung bon ad)t ©rofeben bie

beroufcte ^ede, roidelte mid) bareiu unb breitete ben SRantel nod)

oben brüber, ofme bon beffen ^eud)tigfeit biel gu embfiuben. UlbJ

fann unter feinem auf äfynlidje Sßeife erroorbenen Hantel nid)t mit

mefjr Ber)aglid)feit unb ©elbftgenügen gerul)t f)aben.

Alle biefe Bereitungen roaren roiber ben SBillen be§ Cberften

gefd)ef)en, roeldjer un§ bemerten mad)te, bah auf einem .<pügel

gegenüber rjinter einem Bufdje bie ^-rangofen eine Batterie ftetjen

VI. 16
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f)atten, mit ber fie wt§ im ©rufte Begraben imb nad) belieben ber*

uid)ten formten. Sfilein irir mochten ben minbftitfen Ort unb unfere

mei§lid) erfonnene 93equemtid)feit nicrjt aufgeben, unb e§ mar bie§

nid)t bas letjtemal, mo id) bemerfte, baß man, um ber Unbequem*
Udjjfett au^umeidjen, bie ©efafjr nid)t fd)eue.

2)en 21. September

maren bie med)fetfeitigen ©ruße ber ßrmadjenben feine§meg§ Reiter

unb frof), benn man marb fid) in einer befd)ämeubeu, fjoffnungg*

Io[en Sage gemaf)r. 21m 9mub eine§ ungeheuren 21mpf)itl)eater§

fanben mir un§ aufgeteilt, mo jenfeitS auf £)öl)en, bereu %u$ burd)

^füffe, Jeid)e, 23äd)e, Sftoräfte gefidjert mar, ber $änb einen laum

überfefjbaren ^albjirfel bilbete. 2)ie§feit§ ftanben mir, böllig mie

geftem, um gerjutaufeub ^auonenrugeln Ieid)ter, aber ebenfomenig

fituiert §um Angriff; man blidte in eine meit ausgebreitete Mirena

Ijimmter, mo fid) gmifdjen S)orff)ütten unb ©arten bie beiberfeitigen

§ufareu fjerumtrieben unb mit <2piegelgefed)t balb bor* balb rüd*

märt§, eine ©tunbe nad) ber anbern, bie Stufmcrrfamfeit ber $u*

fdiauer p feffelu mußten. 2Iber au§ all beut §in* unb ^erfprengen,

bem £)in* unb SBiberpuffeu ergab fid) gulejjt lein SRefultat, al§ baß

einer ber Unfrigeu, ber fid) gu für)n ^mifcrjen bie §eden gemagt

t)atte, umzingelt unb, ba er fid) !eine§meg§ ergeben mollte, er*

fdjoffen mürbe.

SDies mar ba§ einzige £pfer ber Waffen an biefem Sage; aber

bie eingeriffene Itant()eit mad)te ben unbequemen, brüdenben, t)ilf*

lofen ^uftanb trauriger unb fürd)terlid)er.

60 fd)lag(uftig unb fertig man geftem aud) gemefen, geftanb man
bod), ba$ ein SBaffenftillftanb münfd)en§mert fei, ba felbft ber

SOmtigfte, £eibeufd)aftlid)fte nad) meniger Überlegung fagen mußte:

ein Angriff mürbe ba§ bermegenfte Unternehmen bon ber SBelt fein.

9tod) fd)manften bie Meinungen ben Jag über, mo man efjrent*

tjalben biefelbe «Stellung behauptete, mie beim Slugenblid ber

$anonabe; gegen 2lbenb jebod) beränberte man fie einigermaßen,

3utei}t mar bag Hauptquartier nad) £»an§ gelegt unb bie Bagage

rjerbeigetommen. 9hm fyatten mir gu bernel)men bie 21ngft, bie

©efafyr, ben nal)en Untergang unferer ^ieuerfdiaft unb <pabfctig*

feiten.

®a§ SSalbgebirg 21rgonne bon ©aiute STcenetjoulb bis ©ranbpre

mar bon ^ranjofeu befefct; bon bort au§ führten ifjre §ufaren hen
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lüfytften, muttoilligften ffeiuen Sh'ieg. Sßir rjattert geftem ber*

nommcn, bafs ein ©erreich: be§ ^erjogS bon $8rauufd)tueig unb

einige nnbere ^ßerfonen ber fürfttidjen Umgebung graifcrjen ber

2trmee unb ber Wagenburg tnaren gefangen tuorben. "3)iefe ber*

biente aber ieineeroegä ben Manien einer 23urg, benn fie roar fd)tecbt

aufgeteilt, nicr)t gefcbloffen, nid)t genugfam eskortiert. sJhtu be*

ängftete fie ein blinber £ärm nad) bem anbem unb giigleid) bie

fötmonabe in geringer (Entfernung. (Späterhin trug man fid) mit

ber ^abet ober 2Öab,rf)eit, bie frausöfifdjeu STruppeu feien fd)on ben

©ebirgsroalb tjerab auf bem 2ßege geroefen, fid) ber fämtüdjen

(Squipage ju bcmäd)tigeu; ba gab fid) benn ber bon ifmen gefangene

unb roieber losgelaffene Säufer be§ ©eneral ^alcfreutf) ein grofteö

9infef)n, inbem er berfid)erte, er fyabe burd) glüdlidje Sügen bon

[taxler 33ebedung, bon reiteuben Batterien unb bergleicfjen einen

feinblidjen Unfall abgeroenbet. SS3ot)I mögtid)! SBer rjat nid)t in

fotdjen bebeutenben Slugenbüden §u tun ober getan?

9am roaren bie gelte ha, SBagen unb ^ßferbe: aber -ftarjrung für

lein 2ebenbige§. SJatten im 9tegen ermangelten mir fogar be§

SöafferS, unb einige £eid)c roaren fd)on burd) eingefunfene ^ferbe

berunreinigt: ba§ alle» §ufammen bilbete ben fd)redlid)ften 3u[tanb.

^d) rou^te nicht, roa§ e§ Reiften follte, al§ id) meinen treuen gögliug,

Wiener unb ©efärrcten ^aul ©ötse bon bem £eber be§ 9Reiferoagen3

ba§ äufammengef(offene ffiegenroaffer fefjr emfig fdiöbfen fab; er

befannte, baji e§ §ur ©djololabe beftimmt fei, babon er glüdtid)er=

roeife einen Vorrat mitgebracht blatte; ja roa§ mefrr ift, id) t)abe

au§ 'öen gnfcftabfen ber ^ßferbe fd)öpfen fefyen, um einen unerträg*

üd)eu 2)urft §u füllen. 9Jcan laufte ba§> 33rot bon alten ©olbaten,

bie, an (Entbehrung gewöhnt, etroa§ gufammenfparten, um fid) am
SSranntroein gu erquiden, wenn berfetbe ioieber ju b/ibeu roäre.

2tm 22. ©eptembet

borte man, bie (Generale 9Jcanftein unb ^ebrnanu feien nad) ©am*
pierre in ba3 Hauptquartier bon Äetlermaun, too fid) aud) SDumou*

riej einfiuben follte. ©3 roar bon 9iu§roed)feln ber ©efangneu, bon

SSerforgung ber ftranlen unb S31effierten jurtr ©d)ein bie 9tebe ; im

ganzen fjoffte man aber mitten im Unglüd eine Umfel)r ber 3)inge

gu bewirten, ©eit bem 10. Sluguft war ber ®önig bon ^ranfreid)

gefangen, grenjenlofe 9Jcorbtaten roaren im September gefd)el)en.

sDlan rou^te, baft 5)umourie5 für ben tauig, unb bie Äonftitution
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gefilmt gewefen; er mußte alfo (eines eignen £>eilS, feiner ©id)er=

fjeit willen bie gegenwärtigen 3uftänbe betämpfen, unb eine große

Gegebenheit wäre eS geworben, wenn er fid) mit ben Miierten

alliiert unb fo auf ^ßariS losgegangen wäre.

©eit ber 9lnhmft ber Gquipage fanb fid) bie Umgebung beS

£ergogS bon Söeimar um bieleS gebeffert, beim man muffte bem
$ämmerier, bem &od) unb anbern £auSbeamten baS geugniS geben,

hak fie niemals otme Vorrat gewefen unb felbft in bem größten

Mangel immer für etwas Warme ©peife geforgt. §ierburd) erquicft,

ritt id) umrjer, mid) mit ber ©egenb nur einigermaßen belannt §u

mad)en, gang obne $urd)t: biefe flachen .fmgel fyatten leinen (Sfjaraf*

ter, lein ©egenftanb geidmete fid) öor anbem aus. ÜDcid) bod) §u

orientieren, forfd)t' id) nad) ber langen unb t)od)aufgewadifenen

^appefallee, bie gefteru fo auffallenb gewefen war, unb ba id) fie

nid)t entbeden tonnte, glaubt' id) mid) weit öerirrt, allein bei näherer

3(ufmertfamleit fanb id), baß fie niebergefjauen, weggefd)leppt unb

wotjl fd)on üerbrannt fei.

%x ben ©teilen, wo bie Sanonabe t)ingewirlt, erblidte man
großen Jammer: bie Uftenfdjen lagen unbegraben, unb bie fd)Wer

öerwuubeten Stiere tonnten nid)t erfterben. Qd) fat) ein $ferb, baS

fid) in feinen eigenen, auS bem berwunbeten Seibe herausgefallenen

föingeweibeu mit ben SBorberfüßen öerfangen fjatte unb fo unfelig

bat)iurjinlte.

$m 9?ad)t)aufereiteu traf id) ben ^ringen SouiS g-erbinanb im

freien §elbe auf einem tjölgemen ©tuljle fifteu, ben man auS einem

untern Sorfe tjeraufgefdjafft; gugleid) fd)teppten einige feiner Seute

einen fd)Weren, öerfd)loffenen £üd)fd)rant berbei: fie öerfidjerten,

eS Ilappere bariu, fie hofften, einen guten ^ang getan §u tjaben.

sDtan erbrad) it)n begierig, fanb aber nur ein ftarl beleibtes ftody

bud), unb nun, inbeffen ber gefpaltene ©djrant im ^euer aufloberte,

laS man bie löftlid)ften Slitdjenreäepte öor, unb fo warb abermals

junger unb S3egierbe burd) eine aufgeregte (SinbilbungStraft bis

§ur $er§weiflung gefteigert.

SDett 24. (September.

©rrjeitert einigermaßen würbe baS fd)limmfte SBetter öon ber

Söelt burd) bie 9cad)rid)t, baß ein ©tillftanb gefdiloffen fei unb i>a^

man alfo WenigftenS bie 3luSfid)t fyabe, mit einiger ©emütSrufye

leiben unb barben §u lönuen; aber aud) biefeS gebiet) nur guin balben
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5Troft, ba man balb bemannt, e§ fei eigentlid) nur eine Übereinfunft,

bafj bie SBorpoften triebe galten fotlteu, wobei uid)t unbenommen
bleibe, bie Sfrieg-Soperatiouen aufjer biefer S3erüf)ruug nocl) ©ut*

bün!en fortjufe^en. tiefes mar eigentlid) §u ©unften ber ^ran^ofen

bebingt, toeldje ring§ umf)er ifjre (Stellung beränbern unb un§ beffer

einfdjliefjen fonnten, mir aber in ber SJfttte mufjteu ftill galten unb

in unferem ftotfeuben guftanb oermcileu. Sie SSorpoften aber er=

griffen biefe (hlaubnte mit Vergnügen. $uerft fluten fie überein,

bafc, roeldjem bon beiben teilen SÖSiub unb fetter in§ ©efidjt fd)lage,

ber folle ba$ 9Redit fjaben, fid) umgutebren unb, in feinen bautet

gemitfett, bon bem ©egenteil nicrjte befürchten. @§ !am meiter: bie

^ran^ofen fjatten immer nod) etma§ meuige§ §ur Sftabruug, iube§

ben Seutfd)eu al(e3 abging
;
jene teilten bat)er einiges mit, unb man

marb immer famerablidjcr. (Snblid) mürben fogar mit ^rcunblid)*

feit bon frau^öfifdjer (Seite STrudblätter aufgeteilt, moburdi ben

guten Seutfdjeu ba§ £eü ber greitjeit unb ©leid)f)eit in gmei

(Sbradjen berfünbigt mar; bie ^rangofen ahmten ba$ ^anifeft be§

§erjog§ öon 23raunfd)meig in umgefet)rtem Sinne nad), entboten

guten Sßillen unb ©aftfreunbfdjaft, unb ob fid) fd)on bei itmen mel)r

SSotf, afö fie bon oben berein regieren fonnten, auf bie S3eine ge=

mad)t batte, fo gefebaf) biefer Aufruf, menigften§ in biefem 91ugen=

blid, mel)r, um ben ©egenteil gu fd)mäd)en af§ fid) felbft 31t ftärfen.

3um 24. September.

8Ö§ £eiben§genoffen bebauerte id) aud) in biefer $eit §mei bübfdje

Knaben bon bier^erm bis funfeebm ^arjren. (Sie Ratten, al§ SRequi*

rierte, mit tiier fd)mad)en ^ferben meine leid)te ßfjaife bi§ rjiertjer

faum burd)gefd)Ieppt unb litten ftill, mefjr für itjre Siere al§ für

fid); bod) mar itmen fo menig al§ un§ allen §u belfen. 2)a fie um
meinetmillen jebe§ Unheil ausftanben, füfjlte id) mid) 31t irgenb*

einer ^ßietät gebrungen unb mollte feneS ertjanbelte Slommifsbrot

reblid) mit ifjnen teilen; allein fie leimten e§ ab unb berfidjerten,

bergleid)en fonnten fie nid)t effen, unb als id) fragte, ma£ fie benn
gemöfmtid) genöffen? berfettfen fie: Du bon pain, de la bonne soupe,

de la bonne viande, de la bonne biere. Sa nun bei itmen alleS

gut unb bei un§ alles fd)limm mar, berief) id) itmen gern, bafj fie

mit 3urürflaffung ifyrer ^ßferbe fid) balb barauf babonmad)ten. (Sie

rjatten übrigens maudjeS Ünfjeil auSgeftanben, id) glaube aber, bafc

eigentlid) baZ bargebotene £ommif3brot fie §n bem legten entfd)ei=
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benben @d)ritt, aß ein furd)tbare§ ©efüenft, beiuogen fjabe. 2BetJ3*

unb <2d)roarzbrot ift eigentlid) ba§ (£cf)ibolet, ba§ $elbgefd)rei

Zröifd)en ©eutfdjen unb fjrcmäofcn.

©ine SBemerfung barf id) biet nid)t unberührt taffen: mir !amen

freilief) $ur ungüufiigften $abre§zeit in ein üon ber Statur nid)t ge*

fegnetee Sanb, ba§ aber benn bod) feine roenigen, arbeitsamen,

orbnungslicbenben, genügfamen ©inrüofjner allenfalls ernährt. 9?ei=

diere unb üoruetjmere ©egenben mögen eine foldje freitief) gering*

fdjätjig bebanbeln; ief) aber f)abe feiueäroegs Ungeziefer unb bettet*

Verbergen bort getroffen. 23on Sftauerroerf gebaut, mit Siegeln

gebedt finb bie Käufer, unb überall l)inreid)enbe Stätigfeit. 2fud) ift

bie eigentlid) fefjlimme Sanbfrrede böd)ften§ üier bi§ fed)§ (Stunben

breit unb tjat, foroot)! an bem ^rgonuer SBatbgebirge t)er al§ gegen

$Rrjeim§ unb ©t)alon* §u, fd)on roieber günftigere ©etegenbeit.

ftinber, bie man in bem erften beften £orfe aufgegriffen blatte,

fpradjen mit Qufriebenbeit üon itjrer 9?afjrung, unb id) burfte mid)

nur be§ föetters> §u ©omme Jourbe unb be§ roeiften 93rote», ba§

un§ gang frifcf) üon ©fjalonS t)er in bie £>änbe gefallen mar, erinnern,

fo fd)ien e§ bod), al§ ob in Unebenheiten bier nict)t gerabe junger

unb Ungeziefer zu £aufe fein muffe.

SDen 25. (September.

SDafc roäl)renb be§ <2tiftftanbe§ bie ^ranzofen üon if)rer (Seite

tätig fein ruürben, lounte man üermuten unb erfahren, ©ie fucfjten

bie üertorne föommunitation mit ©f)aIon§ roieberfjerzuftellen unb

bie ©migrierten in unferm Etüden zu üerbräugen ober üielmetjr an

un§ fjeranzubräugen; bod) augenblidlid) roarb für un§ ba% 0£<i)äb*

lid)fte, bafj fie, foroot)! üom 91rgonner SBatbgebirge al§ üon ©eban

unb SOcontmebn f)er, uns bie 8ufufjt erfdjroeren, roo nicfjt üöttig

üernidjten founten.

2)en 26. (September.

. . . Qd) nidjt altein roar auf bie SJeineralien ber ©egenb aufmerffam;

bie fef)öne treibe, bie fid) überalt üorfanb, fefjien burcf)au§ üon

einigem SBert. ©§ ift roafjr, ber <5olbat burfte nur ein £od)lod) auf*

f)auen, fo traf er auf bie flarfte roeifee treibe, bie er zu feinem

blanfen unb glatten $u{3 fonft fo nötig t)atte. 2)a ging roirftid) ein

Slrmeebefebl au§: ber (Solbat folte fid) mit biefer fjier umfonft zu

t)abenben notroenbigen Söare fo üiel at§ möglid) üerfefjen. 2)ie§ gab
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nun freilief» gu einigem ©pott ©eiegen^eit: mitten in ben furcht*

barften ®ot öerfenft, follte man fief) mit 9?einlid)feit§= unb S$u&

mittein belaben; too man nad) 23rot feufjte, ficf> mit ©taub §u*

friebenftetlen.

§lud) ftutiten bie Suffigiere nid)t toenig, al§ fie im Hauptquartier

übel augelaffen tourben, weil fie nid)t fo reinlid), fo gierlidt) wie auf

ber ^ßarabe gu S5erlin ober ^otSbam erfd)ienen. ®ie Cberen

tonnten nid)t t)elfen
; fo fotlren fie, meinte man, aud) nid)t fdjelten.

S)en 27. September.

(Sine etroa§ lounbertidje 33orficr)t§mafjregel, bem bringenben

junger §u begegnen, ruarb gleichfalls bei ber 9trmee publiziert:

man folle bie oorfjanbenen Ojerftengarben fo gut al§ möglid) au§=

Hopfen, bie geroonnenen Körner in fyeißem Sßaffer fo lange fiebert,

bi§ fie aufplatzen, unb burd) biefe ©peife bie ÜBefriebiguug be§

Hunger» oerfud)en.

Unferer näd)ften Umgebung tuar jebod) eine beffere S3etr)ilfe 51t*

gebad)t. Wlan fat) in ber ^erne gtoei SSageu feftgefabreu, benen

man, roeil fie ^ßroüiant unb anbere SBebürfniffe geloben hatten, gern

gu §ilfe mm. ©tallmeifter bon ©eebad) fc£)ictte fogleiä) ^ßferbe

borthin; man bradjte fie to§, führte fie aber aud) fogleid) be§ Her3°Q3

Regiment 51t
; fie proteftierten bagegen, al§ gur öfterreid)ifd)en Slrmee

beftimmt, toorjin aud) roirflid) itjre $äffe lauteten, allein man blatte

fid) einmal it)rer angenommen; um ben $ubrang ^u oerbüten unb

fie gugteid) feftgut)alten, gab man it)nen %&aii)e, unb ba fie aud) üon

uns
1

begarjlt erhielten, mag fie forberten, fo mußten fie aud) bei un§

it)re eigentlid)e 23eftimmung finben.

(Silig brängten fid) gu allererft bie §au§r)ofmeifter, $öd)e unb it)re

©etjilfen herbei, nabmen üon ber Söutter in $äßd)en, oon ©d)infen

unb anbern guten fingen 23efi|. ®er gulauf bermetjrte fid), bie

größere 9J?enge fdjrie nacr) %abai
f
ber benn aud) um teuren ^rei§

häufig ausgegeben rourbe. 3)ie SKagen aber roaren fo umringt, baß

fid) gule^t niemanb mehr nähern tonnte; beSroegen mid) unfere

Seute unb Üteiter anriefen unb auf ba§ bringenbfte baten, ifmen

gu biefem notraenbigften aller S3ebürfniffe 31t berbjelfen.

$d) ließ mir burd) ©olbaten ^lafe machen unb erftieg fogleid),

um mid) nid)t im ©ebränge §u berroirren, ben näd)ften SSagen;

bort bepadte id) mid) für gutes
1

©elb mit Stabaf, roa§ nur meine

Sufdjen faffen roollten, unb luarb, a\§ id) roieber fjerab unb fpenbenb
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in§ $reie gelangte, für ben größten SBofiftäter gepriefen, bet fid)

jemals ber leibenben 9Jcenfd)b,eit erbarmt tjatte. 2lud) 33ranntroem

roar angelangt; man üerfab, fid) bamit unb bellte bie 53outeille

gern mit einem Saubtaler.

Sert 27. September.

©oroorjl im Hauptquartiere (etbft, roorjin man aufteilen gelangte,

al§ bei allen benen, bie oon bort l)ertamen, ertunbigte man fid) nad)

ber Sage ber 'Singe: fie fonnte nid)t bebentlid)er fein. 33cm bem
Unrjeit, baZ in ^3ari§ oorgegangen, oerlautete immer merjr unb

met)r, unb roa§ man anfangt für fabeln gehalten, erfdnen §ule^t

al§ 2£at)rf)eit überfdjroenglid) furditbar. förmig unb ^-amilie roaren

gefangen, bie 2(bfetmng beffen fd)on jur (Sprad)e gefommeu; ber

£>aft be§ Königtums überhaupt geroann immer mef)r breite, ja

fd)on fonnte man erroarten, bafc gegen ben unglüdlidien 9jtouard)en

ein ^ro^eft roürbe eingeleitet roerbeu. Unfere unmittelbaren triege=

rifd)en ©egner Ratten fidi eine ftommuniiatiou mit Gbaions roieber

eröffnet, bort befanb fid) Surfner, ber bie oon ^]ari§ anftrömenben

g-reiroilligen §u förieg§rjaufen bilben follte; aber biefe, in ben gräfs*

Iid)en erften Septembertagen, burd) bie reifcenb fliefcenben 93Iut=

ftröme, avß ber ^auptftabt au§geroanbert, brad)teu Suft 311m Sorben

unb Stauben mefjr al§ §u einem red)tlidien Kriege mit. SRad) bem
SBeifpiel be§ $arifer ©reueloolfs erfal)en fie fiel) roillfürlid)e ®d)lacb>

opfer, um if)nen, roie fid/3 fänbe, Autorität, 33efitj ober roof)l gar

ba3 Sehen $u rauben. ÜUcan burfte fie nur unbifeipliniert loelaffen,

fo mad)ten fie un§ ben ©arau§.

2>ie Emigrierten froren an un§ fycrangebrüdt ruorben, unb man
er^äfilte nod) oon gar manchem Unl)eil, ba§ im dürfen unb oon

ber Seite bebrorjte. ftn ber ©egenb oon SRljeimS fällten fid) gmangig*

taufenb dauern gufammeugerottet t)aben, mit f^elbgerät unb roilb*

ergriffenen ^caturroaffen oerfef)en; bie ©orge roar grofs, aud) biefe

möd)ten auf un§ lo§bred)en.

S3on fold)en fingen warb am 9(benb in bc§ £)ergog§ 3e*t *n

©egenroart oon bebeutenben föriegSobriften, gefprodjen; jeber brachte

feine 9cad)rid)t, feine Vermutung, feine ©orge aU ^Beitrag in biefen

ratlofeu 9tat, benn e§ fdjien burd)au§ nur ein SSunber, un3 retten

§u tonnen.

Qd) aber bad)te in biefem 2lugenbltd, ba$ toir geioörjntid) in mifj*

licfjen 3uftänben un§ gern mit f)of)cn ^erfonen oergleidien, befonber§
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mit fotdjen, betten e§ nod) fd)Iimmer gegangen; ba füblt' idj

midi getrieben, roo nid)t gur Erweiterung bod) jur Ableitung, au3

ber ©efd)id)te Subroigä be§ ^eiligen bie brangoollften Begeben*

Reiten gu ergäben. $)er kernig, auf feinem ftreu^uge, roüt äuerft

ben Sultan üon %t)pten bemütigen, benn oon biefem f)ängt gegen*

roärtig ba$ gelobte Sanb ab. "Damiette fällt ot)ne Belagerung ben

©fjriften in bie £>änbe. angefeuert öott feinem Bruber ©raf 2lrtoi§,

untentimmt ber Zottig einen 3 ltS &Q§ rec^e 9ülufer t)inauf, nad)

Babnlou=$lairo. ©3 glürft, einen ©raben aufzufüllen, ber SBaffer

oom 9H1 empfängt. "Sie s21rmee giebt biuüber. Slbet nun finbet fie

fid) getlemmt groiferjen bem 9cil, beffen £>aupt* unb sJ?ebenfanäten;

bagegen bie Sarazenen auf beiben Ufern be§ ^-luffe§ glücflicb püftiert

finb. Über bie größeren Safferleitungeu gu fetten toirb fd)roierig.

SJcatt baut Blodrjäufer gegen bie Blodbäufer ber ^-einbe; biefe aber

t)aben ben Vorteil be§ gried)ifdien $euer3. ©ie befcfyäbigen bamit

bie rjölgemen Bollroerfe, Bauten unb 9Jcenfd)en. 'üBas hilft ben

ßfjriften ifjre entfd)iebene (5d)Iad)torbnung, immerfort oon ben

«Sarazenen gereist, geneeft, angegriffen, teittoeife in ©d)armü^el

üerroidelt. ßingetne SBagniffe, ^-aufttämpfe finb bebeutenb, rjerg*

errjebenb, aber bie gelben, ber ftönig felbft mirb abgefd)nitten.

groar bred)en bie Sapferften burd), aber bie Berroirrung roäcbft.

&er ©raf oon 21rtoi§ ift in ©efalu-; §u beffen ^Rettung roagt ber

ßönig alle§. £er ©ruber ift fd)on tot, ba§ Unheil fteigt auf» $uf3erfte.

9In biefem fjeifeen Sage tommt alle§ barauf an, eine Brüde über

ein ©eitenroaffer §u oerteibigen, um bie Sarazenen bom Sftüden

be§ £>auptgefed)te§ abgalten. SDen roenigen ba poftierten £rieg§*

leuten roirb auf alle SSeife 5ugefet3t, mit ©efd)ü£ oon ben (Solbaten,

mit (Steinen unb Slot bureb, 2ro|buben. bitten in biefem Unheil

fpridjt ber ©raf üon ©oiffonS gum bitter Qoinoille fdjergenb: @ene=

fd)all, lafjt ba§ ^mnbepad bellen unb blöten; bei ©otte3 Strcon! —
fo pflegte er 51t fdjroören — oon biefem Sage fprecfyen mir nod)

im 3^Tnnter öor ben tarnen.

Wlan lächelte, narjm ba§ Cmen gut auf, befprad) fid) über mög*

lid)e %al\e, befonberS f)ob man bie llrfachen fjerüor, marum bie

^rangofen un§ ebjer
f
ebenen al§ üerberben müßten: ber lange unge*

trübte ©tillftanb, ba§ bisherige gurüdrjaltenbe Betragen gaben einige

Hoffnung.

Siefe §u beleben, roagte icr) nod) einen biftoriftfjen Bortrag unb

erinnerte mit Borjeigung ber @pe§ialtarten, bafj groei teilen oon
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un§ nad) SSteften bas" berüditigte Jeufefsfelb gelegen (ei, bi§ röobjn

9Ittila, £önig ber £mnnen, mit feinen ungeheuren £>eerbaufen im
$arjr 452 gelangt, bort aber bon ben burgunbifd)en ^üiften unter

33eiftanb be§ römifdien £yelbf)errn Sttetm«? gefd)lagen niorben; baß,

fjäiten fie ibren Sieg oerfolgt, er in Sperfon unb mit allen (einen

Seilten umgefommen unb bertiigt roorben märe, £er römifd)e

©eneral aber, ber bie 23urgunber dürften nid)t bon aller ^urd)t üor

bie(em geroaltigen fveinb p be(reien gebad)te, roeit er (ie aisbann

fogleid) gegen bie Körner gemenbet gcfefjen bätte, berebete einen

nad) bem anbern, nad) §au(e §u Rieben; unb (o enttarn benn aud)

ber Smnnenfonig mit ben Überreften eine§ un^ät)lbaren 5ßoIte§.

$n ebenbem 9(ugeublid roarb bie -ftadjridjt gebrad)t, ber er*

roartete 33rottran3port t>on ©ranbpre (ei augetomnten; aud) bies"

belebte boppelt unb breifad) bie ©elfter : man (d)ieb getröfteter bort*

einanber, unb id) tonnte bem £>er§og bi§ gegen borgen in einem

unterl)altenben frangöfifcben 33ud)e borlefen, ba§ auf bie rcunber*

ltdifte SBeife in meine £>änbe getommen. 53et ben berroegenen,

frebelfjaften ©djergen, roelctje mitten in bem bebrängteften 3ll ftattb

nod) 2ad)en erregten, erinnerte id) mid) ber leichtfertigen Söger

bor Sßerbun, roeldje Sdjelmlieber fiugeub in ben 'lob gingen, ^-rei*

lid), roenn man beffen 23itterteit bertreiben roill, muß man e§ mit

ben Mitteln fo genau nicbt nehmen.

£>en 28. (September.

3)a§ 23rot roar angefommen, nid)t ol)ne ?Qcüt)feligreit unb Sßerluft;

auf ben fd)limiuften Söegen bon ©ranbpre, roo bie 93äderei lag, bis"

§u un§ fjeran roaren mehrere 28agen fteden geblieben, anbere bem
^einb in bie §änbe gefallen, unb felbft ein ?eil bes Transports

ungenießbar : benn im roäfferigen, §u fdjuell gebadenen 23rote trennte

ficb, Strume bon 9?inbe, unb in ben 3toiid)enrüumen ergeugte fid)

@d)immel. 9XbermaI§ in SJngft bor ©ift, brad)te man mir bergleidjen

£aibe, biesmal in il)ren inneren £>ol)fungen b,od)pomeran§enfarbig

anheben,auf 51rfenif unb Sdjroefef t)inbeutenb,toie jenes" bor 3?erbun

auf ©rünfpan. 2ßar es aber aud) nid)t bergiftet, fo erregte bod)

ber §lnblid 2(bfdieu unb @tel; getäufd)te S3efriebigung fd)ärfte ben

junger : föranfbeit, (Slenb, 93cißrnut lagen fdjioer auf einer fo großen

äRaffe guter SJJenfdien.

^n fold)en 33ebrängniffen rourben roir nod) gar burd) eine un*

glaubliche 9?ad)rid)t überrafdjt unb betrübt; es bieß, ber §ergog oon
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33raunfd)roeig fjabe [ein friiljeteS SKanifejl an ^umourieg gefd)icft,

roeltfjer, barüber gang oemmnbert nnb entrüftet, fogletd) ben ©tili'

ftanb aufgcfünbigt unb ben Anfang ber geinbfetigfeiten befohlen

fyrbe. ©o groß" ba§ Unheil roar, in roeld)em roir irafen, unb nod)

größeres beoorfatieu, fonnten roir bod) nid)t unterlaffcn, gu fd)ergen

unb gu jpotten ; tuir Jagten, ba febe man, roa§ für Uurjeil bie 91utor=

fdjaft nad) fid) giefje ! Qeber ^iditer unb fonftigc ©d)riftfteller trage

gern feine arbeiten einem jcben oor, or)ne baß" er frage, ob e§ bie

red)te Qeit unb ©tunbe fei; nun ergebe e§ bem Jpexäog oon 33raun*

fdjroeig ebenfo, ber, bie ^fteuben ber ?lutorfd)aft gemefjenb, fein

unglüdlid)e§ 3Jtonifeft gang gur unred)ten gevt roieber probugiere.

2Bir erroarteten nun, bie SBorpoften abermals puffen gu t)ören,

mau fd)aute fid) nad) allen £ügetn um, ob nid)t irgenbein geinb

erfahrnen möd)te; aber eS roar alles fo ftill unb rubig, als roäre

nidit» oorgegangen. Qnbeffen lebte man in ber peiulid)ften Unge=

roifctjeit unb Unfid)erl)eit, beim jeber fat) root)l ein, bafj mir ftrategifd)

Perloren roaren, roenn e§ bem geinb im minbeften einfallen follte,

unS gu beunruhigen unb gu brängen. IDotf) beutete frfjon maud)e§

in biefer Ungenüßbeit auf Übereintunft unb milbere ©efinnung; fo

tiatte man gum Söeifpiel ben ^oftmeifter oon ©ainte SJcenetpufo

gegen bie am 20. greifdien ber SSagenburg unb 2lrmee roeggefangenen

^ßerfonen ber töniglid)en ©uite frei unb lebig gegeben.

©en 29. September.

@egen 2(benb fetjte fid), ber erteilten Drbre gemäß, bie (Squipage

in 53eroegung; unter ©eleit Stegiments £ergog öon 33raunfd)ioeig

follte fie ooraugerjen, um ÜD(itternad)t bie 9lrmee folgen. MeS regte

fid), aber mißmutig unb langfam ; benn felbft ber befte Spille gleitete

auf bem burd)roeid)ten 93oben unb oerfanl, eb/ er fid)'§ oerfat). %iä)

biefe ©tunben gingen borüber: $eit un^ ©tunbe rennt burd) ben

raubften Sag!

©3 roar 9mdjt geroorben, aud) biefe follte man fd)laflo§ gubringen;

ber §immel mar nid)t ungünftig, ber SSollmonb leud)tete, aber rjatte

nid)t3 gu beteud)ten. 3e*te Klaren oerfdirounben, ©epäd, SBagen

unb ^ferbe alles t)inroeg, unb unfere Herne ©efetlfdjaft befonberS

in einer feltfamen Sage. 8&t bem beftimmten Crte, roo roir un§

befanben, füllten bie ^ßferbe un§ auffud)cn; fie roaren ausgeblieben,

©o roeit roir bei falbem Sidrt urntjerfafjen, fd)ien alles ob' unb leer

;

roir t)ord)ten PergebenS : roeber ©eftalt nod) Ston roar gu Pernebmen.
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Uufere groeifet wogten r)m unb r)er; roir wollten ben begeidmeten

$la£ lieber nidit oerlaffen al§ bie ilufrigen in gleiche Verlegenheit

fegen unb fie gänjlid) berfefylen. ®od) raar e§ grauertid), in ^einbe§*

lanb, nacf) folcben ßreigniffen, oercingelt, aufgegeben, roo nid)t gu

fein, bod) für ben Slugenbiid 511 fdieinen.

2Bir paßten auf, ob nid)t oielleidjt eine feinblidje Semonftration

oorfomme, aber e§ rüfjrte unb regte fid) rocber ©ünftige» nod) Un=

günftige§.

SSir trugen nad) unb nad) alles f)interfaffene 3eftfft°t) in oet

Umgegenb jufammen unb berbrannten e§, nid)t obne Sorgen. ©e=

todt burcb bie flamme, 50g fid) eine alte SDcarfetenberin §u un§

r)eran : fie mod)te fid) beim Sftüdroeg in ben fernen Crten nid)t ob,ne

Stätigf'eit oerfpätet rjaben, benn fie trug §iemlid)e 33ünbel unter ben

Sinnen. 3lad) ©rufe unb ©rroärmung f)ob fie guoörberft f^riebricf)

ben ©roßen in ben Fimmel unb pries ben «Siebenjährigen ©rieg,

bem fie aU ftinb wollte beigeroormt fjaben, fd)alt grimmig auf bie

gegenwärtigen dürften unb £eerfiit)rer, bie fo große ÜDtannfrf)aft

in ein £anb brächten, wo bie 9Jcarfetenberin ibr £>anbwerf nidjt

treiben lönne, worauf e§ benn bod) eigentlid) abgefef)en.fei. dJlan

fonnte fid) an ibrer Slrt, bie <3ad)en §u betrad)ten, gar root)l er*

luftigen unb fid) für einen Slugeublid gerffreuen, bod) waren un§

enblid) bie ^ferbe t)öd)ft roillfommen; ha wir benn aud) mit bem
9tegimente Söeimar ben afjnungeoollen SRüdgug antraten.

Vorfid)t3maßregefn, bebeutenbe 93efef)Ie ließen fürd)ten, haft bie

geinbe unferm Slbmarfd) nidjt gelaffen pfefyen würben. ÜDtit S3angig=

feit fyatte man nod) am Jage ha§ fämtlid)e ^uf)rwerf, am bängtid)*

ften aber bie Artillerie, in ben burd)Weid)ten S3oben einfd)neibenb,

fid) ftodenb bewegen feb,en; roa§ modjte nun ju 9aid)t alle§ bor=

fallen? Wlit 93ebauern faf) man geftürgte, geborftene S3agagewagen

im S3ad)roaffer liegen, mit 23ejammem ließ man gurüdbleibenbe

Traufe f)ilflo§. 2ßo man fid) aud) umfat), einigermaßen oertraut

mit ber ©egenb, geftanb man, fjier fei gar feine Rettung, fobalb

e§ bem geinbe, ben roir Iinl§, red)t3 unb im dürfen mußten, be=

lieben möd)te, un§ anzugreifen; ba bie§ aber in ben erften Stunben

nid)t gefdjab,, fo ftellte fid) ba§ f)offnung§bebürftige ©emüt fd)nell

wieber f)er, unb ber ÜDcenfd)engei[t, ber allem, roa3 gefd)ief)t, 2kr=

ftanb unb Vernunft unterlegen möd)te, fagte fid) getroft, bie 23er*

t)anblungen §wifd)en ben Hauptquartieren $Qan§ unb Sainte 9Jcene=

fjoulb feien glütfüd) unb 31t unferen ©unften abgefdjloffen roorben.
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$8011 ©runbe gu (Stunbe uermerjrte fid) ber ©laube; unb al§ id)

£att machen, bie fämtlidjen SSagen über bem Sorfe @t Scan

orbnung§gemäft auffahren faf), War id) fdjon üötlig gewift, mir

würben nad) £>aufe gelangen unb in guter ©efellfdjaft (devant les

Dames) üon unferen auslgeftanbenen JQualeu fpredjen unb ergäben

bürfen. 9lud) biegmal teilt' id) greunbeu unb S3efannteu meine

Überzeugung mit, unb wir ertrugen bie gegenwärtige Ttot fd)on

mit ^eiterfeit.

fein Sager warb belogen, aber bie Uufrigen fd)fugen ein großes

3elt auf, inwenbig unb auöwenbig umrjer bie reiebften, b,errlid)ften

Söeigengarben §ur (5d)fafftätte gebreitet. £er Sötonb fdjten fjefl burd)

bie beruhigte Suft, nur ein fanfter $ug Ieid)ter Söolleu war bemerk

lid), bie gange Umgebung ftd)tbar unb beutlid), faft wie am Sage.

S5efd)ienen waren bie fd)Iafenben äftenfdjen, bie ^ferbe, üom fetter*

bebürfniS \v>a&) gehalten, baruuter »tele weifte, bie ba§ £id)t fräftig

wiebergaben; weifte Sßagenbebecfungen, fclb[t bie 511t SRadjrrittje

gewibmeten weiften ©arben, alle3 üerbreitete £elle unb §eiterfeit

über bie[e bebeutenbe Sgenc. £fürwab,r, ber gröftte 9Mer rjätte fid)

glüdtid) gefd)ät}t, einem folgen SSilbe gewad)feu -m fein.

(Stft fpät legt' id) mid) in§ $ett unb tjoffte beä tiefften <2d)lafe§

$11 geuieften; aber bie Statur bat maud)e§ Unbequeme gwifdjen itjre

fd)önften ©aben au§geftreut, unb fo gehört ju ben ungefelligften

Unarten be§ SDtenfdjen, baft er fd)lafenb, eben wenn er felbft am
tiefften rul)t, ben ©efellen burd) unbänbiges <2d)nard)en wad) gu

galten pflegt. fopf an Stopf, id) innerhalb, er aufterfjalb be§ 3ette§,

lag id) mit einem Manne, ber mir burd) ein gräftlid) ©töfjnen bie

fo nötige SRufje unwieberbringlid) üerfümmerte. ^d) löfte ben «Strang

00m geltpftotf, um meinen SSiberfadjer fennen gu lernen: e§ war

ein braüer, tüd)tiger Mann t>on ber Stenerfcfjaft, er lag, bom Monb
befd)ienen, in fo tiefem ©d)laf, oB wenn er ßnbtjmiou felbft ge=

wefen wäre.

Sie Unmöglid)leit, in fold)er 9tad)barfd)aft 9tuf)e gu erlangen,

regte ben fd)aliifd)en (Steift in mir auf; id) nafjm eine Sßeigenärjre

unb lieft bie fdjwanfeube Saft über Stirn unb 9tafe be§ <2d)lafenben

fd)weben. $n feiner tiefen SRutje geftört, fufjr er mit ber £>anb

mehrmals über§ ©efid)t, unb fobalb er wieber in <2d)laf oerfauf,

wiebertjolt' id) mein (Spiel, oi)ue baft er t)ätte begreifen mögen,

wot)er in biefer ^arjrögeit eine 93remfe rammen iönne. (Snblid)

brad)t' id) e§ bafjin, baft er, bullig ermuntert, aufguftetjeu befdjloft.
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$nbeffen mar aud) mir alle ©d)taftuft bergangen: id) trat bor ba3

3elt unb bemunberte in bem menig beränberten 33ilbe bie unenb*

Iid)e 9ftif)e am 9tonbe ber größten, immer rtod) ben!baren ©efabr;

unb voie in fotdjen 2tugenbliden 91ngft unb Hoffnung, Kümmernis
unb SSerubigung toedifetsmeife auf uub ah gaufein, fo erfdjraf id)

mieber, bebenfenb, baft, wenn ber $einb un§ in biefem 9tugenblicf

überfallen mollte, meber eine Sfabfpeicbe nod) ein 9JJenfd)engebein

babonfommen mürbe.

£>er anbred)enbe Sag mirfte fobann mieber jerftreuenb, benn ba

geigte fid) maudie§ Sßunberlidje. 3n>ei alte SJcarfetenberinnen Ratten

mehrere feibene Söeiberröde buntfdjedig um £>üfte unb 33ruft über*

einanber gebunben, ben oberften aber um ben §at§ unb oben Darüber

nod) ein §albmäntetd)en. $n biefem Ornat florierten fie gar fomifd)

einher unb behaupteten, burd) fauf unb Staufd) fiel) biefe Sftasferabe

gemonnen 51t tjaben.

S)en 30. September.

©0 früf) fid) aud) mit SügeSaubrud) ba§ fämtlidje ^ubrtoerf in

SBeroegung feüte, fo legten mir bod) nur einen turnen 2Beg gurüd;

beim fd)on um neun Ubr hielten mir §roifd)en Sabal unb SBarge*

moulin. SJtenfctjen unb Stiere fud)ten fid) §u erquiden, fein Sager

marb aufgefd)lagen. 3hm lam aud) bie Slrmee t)eran unb poftierte

fid) auf einer 5mf)dbe; burdjauS berrfd)te bie größte ©tüte unb

Drbuung. Qtvai lonnte man an berfdjiebenen SßorfidjtSmafjregetn

gar roof)l bemerfen, baf; nod) nid)t alle ©efat)r überftanben fei:

man refognofjierte, mau unterhielt fid) bdmlid) mit uubefannten

$erfonen, man rüftete fid) gum abermaligen Stufbrud).

S)en 1. Dftobet.

SDer §ergog bon Sßeimar führte bie 2tbantgarbe unb bedte gu*

gleid) ben Sftüdgug ber Bagage. Crbnung uub ©tille t)errfd)ten biefe

9a:d)t, unb man beruhigte fid) in biefer 9ütr)e, al§ um §mölf Ubr

aufgubred)en befohlen roarb. 3hm ging aber au§ allem l)erbor, bafs

biefer SJJarfd) nid)t ganj fid)er fei roegeu ©treifpariien, meldje bom
Strgonner SBatb herunter 31t befürchten maren. 2)enn märe aud)

mit Sumourieg unb ben f)öd)fteu ©emalteu Übereinfunft getroffen

gemefen, meld)e§ nid)t einmal afö gang gemift angenommen merben

tonnte, fo gebordjte bod) bamal§ nid)t Ieid)t jemanb bem anbern,

unb bie Sttannfcbaft im Söalbgebirge burfte fid) nur für felbftänbig
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ciliaren, einen $erfud) machen gu uuferm SSerberben, weldjeS nie=

manb bamafS tjätte mißbilligen bürfen.

9ludj ber genüge SJtarfd) ging nid)t weit; eS War bie Slbfid)t,

ü-quipage unb Armee gufammen fottten aud) gleiten ©djtitt mit

ben Öfterreicbera unb ©migrierten batteu, bie, unS gur linfen (Seite

parallel, gleichfalls auf bem Sftüdgug begriffen waren.

©egen ad)t Urjr gelten wir fd)on, balb nadjbem wir SRoiwrott

binter unS gelaffen Ratten; einige gelte würben aufgefd)lagen, ber

Sag War fd)ön unb bie 9iuf)e uid)t geftört.

llnb fo null id) beim bjer aud) nod) anführen, bafc id) in biefem

Glenb baS nedifd)e ©elübbe getan: man falle, wenn id) unS erlöft

unb mid) wieber gu §aufe fäfje, bon mir niemals wieber einen

ftlagelaut bernerjmen über ben meine freiere 3immerauSfid)t be*

fd)ränfenben 9?ad)bargiebel, ben id) bielmefjr jetjt red)t fel)nlid) gu

erbliden wünfcbe; ferner wollt' ict» mid) über Sftißbetjageu unb

Sangeweile im bcutfd)eu Sweater nie wieber betlagen, wo man
bod) immer ©ott bauten forme, unter 2)ac^ gu fein, waS aud) auf

ber 23übne bürgere. Unb fo gelobt' id) nod) ein drittes, baS mir

aber entfallen ift.

@S war nod) immer genug, baß jeber für fid) felbft in bem ©rabe

forgte unb 9Rot3 unb SSagen, sIRann unb ^Pferb nad) il)ren Abteilungen

regelmäßig gufammenblieben, unb fo aud) wir, fobalb fülle gehalten

ober ein Sager aufgefd)lagen warb, immer wieber gebedte Safein

unb 93änte unb (Stühle fanben. Sod) wollte unS bebünten, baß

wir gar gu fd)mal abgefunbeu würben, ob wir unS gteid) bei bem
betannteu allgemeinen Mangel befd)eiben barein ergaben.

^nbeffen fd)entte mir baS ©lud ©elegenfjeit, einem befferu ©aft*

mal)l beiguwormen. SS war geitig 9Zad)t geworben, jebermann t)atte

fid) fogtcid) auf bie gubereitete ©treue gelegt; aucf) id) War einge*

fd)lafen, bod) wedte mid) ein lebbafter, angenehmer Sraum: benn

mir fdjien, als röd)' id), als genöff id) bie beften S3iffen, unb als id)

barüber aufwad)te, mid) aufrichtete, War mein gelt üoll beS t)err*

Iid)ften ©crud)S gebratenen unb berfengteu <2d)WeinefetteS, ber mid)

fel)r tüftern macbte. Unmittelbar au ber 9mtur mußte eS unS ber*

giel)cn fein, ben (gdjweinerjirten für göttlid) unb (gd)Weinebrateu

für unfdiä^bar gu rjalten. Qd) ftanb auf unb erblidte in giemtid)er

^erne ein ^euer, g(üd(id)erweife ober bem SSinbe: bon batjer fam

mir bie %ü\le be§ guten SunfteS. Unbebeuflid) ging id) bem ©cbeine

nad) unb faub bie fämtlid)e Sienerfdjaft um ein großes, balb gu
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ftorjlen öerbrannte§ Reiter befd)äftigt, beu dürfen be§ Sd)mein§

fd)on beinahe gar, ba§ übrige gerftüdt, gum Sinpaden bereit,

einen feben aber tätig unb f)anbreid)enb, um bie SBürfte balb ju

oollenben. Unfern be§ fyeuer» lagen ein paar gro&e 95auftämme;

nad) ^Begrüßung ber ©efellfcbaft fetjt' id) mid) barauf, unb

ofme ein 2Bort §u fagen, fab, id) einer foldjen Sätigfeit mit 3Ser=

gnügen gu.

Seils sollten mir bie guten £eute mot)f, teils fonuten fie ben

uuermarteten ©aft fd)idlid)erft»eife nid)t ausfdjliefcen, unb mirtlid),

ba e§ jum austeilen fam, reichten fie mir ein foftbare§ Stüd, aud)

mar 93rot §u f)aben unb ein Sd)lud SBranntmein bagu: e§ fehlte eben

an feinem ©uten. -ftid)t meniger ttiarb mir ein tüd)tige§ Stüd SBurft

gereicht, aß mir un§ nod) bei sJ?adjt unb üftebel gu ^ferbe festen;

id) ftedte e§ in meine ^ijiolenrjatf ter, unb fo mar mir bie SSegüuftigune

be§ 9aid)tminbe§ gut auftauen gefommen.

£en 2. Dftober.

Söenn man fid) aud) mit einigem Sffen unb Strinfen geftärlt unb

ben ©eift burd) fittlidje Sroftgrünbe befdmncbtigt tjatte, fo medjfelten

bod) immer Hoffnung unb «Sorge, SSerbru^ unb Sd)am in ber

fdjmanfenben Seele : man freute fid), nod) am Sebeu §u fein ; unter

folcrjen S3ebingungen §u leben oermünfd)te man. 9faid)t3 um gtuei

Uf)r brad)en mir auf, ^ogen mit $8orfid)t an einem SBalbe oorbei,

famen bei SSauj über bie Stelle unfere§ oor turpem Perlaffenen

£ager§ unb balb an bie 2fi§tte. £>ier fanben mir §mei SBrüden ge=

fd)lagen, bie un3 auf§ red)te Ufer bjnüberleiteten. Sa oermeilten

mir nun §mifd)en beiben, bie mir §ugleid) überfefjen tonnten, auf

einem Sam> unb Sßeibenmerber, ba§ lebl)afteftc ftüd)enfeuer fogleid)

beforgenb. 'Sie garteften Sinfen, bie id) jemals genoffen, lange,

rote, fdjmacffjafte Kartoffeln maren balb bereitet. 9ll§ aber guleijt

jene oon ben öfterreid)ifd)en '^ubrleuten aufgebrad)ten, bi§r)er ftreng

oerb,eimlid)tcn Sd)inten gar gemorben, fonnte man fid) genugfam

mieberl)erftellen.

Sie ßquipage mar fd)on fjerüber; aber balb eröffnete fid) ein fo

prächtiger als trauriger 91nblid. Sie Armee 50g über bie ^Brüden,

guftoolf unb Artillerie, bie Reiterei burd) einen %ud, a^e ©efid)ter

büfter, jeber äftunb üerfd)loffen, eine gräfelidje (Smpfinbung mit*

teilenb. tarnen Regimenter betau, unter benen man 33eiannte,

33efreunbete tuufiste, fo eilte man l)iu, man umarmte, mau befprad)
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fid), aber unter tnelcrjen fragen, tueldjem Jammer, tuefdjer 23e-

fdiämung, nid)t olme Sränen!

^nbeffen freuten töix un§, fo marfetenbertjaft eingerichtet §u

fein, um §or)e tüie fiebere erquiden §tt tonnen. ©rft mar bie frommet

eine§ allba poftierten ptett§ bie Jafet, bann t)ofte man au§ be=

nadjbarten Orten ©tüb/le, 2ifdje unb mad)te fid)'§ unb ben ber*

fd)iebenartigften ©äften fo bequem aß mögüd). ®er tronprin§ unb

^ßrinj £oui§ liefen fid) bie Sinfen fdimeden, mandier ©eneral, ber

üon meitem ben Sutud) faf), 30g fid) baruad). $reilid), roie aud) unfer

ißorrat fein modjte, roa§ follte htö unter fo titele? 9Jatn muffte

gum §ft>eiten unb brüten Sötole anfefcen, unb uufere SReferbe ber=

miuberte fid).

5£ßie nun unfer %üx\t gern alles? mitteilte, fo rjielten'3 aud) feine

Seute, unb e§ märe fdjmer, einzeln §u ergäben, mie biet ber im*

gtüdüd)en borbei,$iet)enben brauten burd) SMmmerier unb fod)

erquidt mürben.

<2o ging e§ nun ben ganzen 2ag, unb fo roarb mir ber ^Küd^ug

nid)t etma nur burd) 93eifbiel unb ©leid)ni§, nein, in feiner bölligen

s2öirtlid)feit bargeftcltt, unb ber (Sd)mer§ burd) jebe neue Uniform

erneuert unb beruietfältigt. Sin fo grauenbotle§ ©djaufoiel follte

benn aud) feiner mürbig fdjtiefäen: ber tönig unb fein ©eneralftab

ritt oon meiten tjer, t)ielt an ber SBrüde eine geitlang fülle, aB
menn er fid/§ nod) einmal überfetjeu unb überbenfen mollte, 30g

bann aber am (Snbe ben 2$eg aller ber ©einen, ßbenfo erfd)ien ber

§er§og oon 93raunfd)meig an ber anbern 23rüde, §auberte unb ritt

berüber.

£ie 9^ad)t brad) ein, minbig aber troden, unb roarb auf bem
traurigen Sßeibenfies meift fd)taflo3 gugebrad)!.

SDen 3. Dftober.

9Dtorgen§ um fedjs Ut)r berfiefsen mir biefen $la^, sogen über

eine 3Inf)öl)e nad) ©ranbbre ju unb trafen bafelbft bie Slrmee ge=

lagert. $ort gab e§ neue§ Übel unb neue (Sorgen: bau <2d)lof3 mar
gum tranfenfjaufe umgebilbet unb fdion mit metjrern t)unbert

Unglüdlicrjen belegt, beneu man nid)t rjelfen, fie uid)t erquideu

tonnte. ÜDlau 50g mit ©d)eu oorüber unb mufjte fie ber 9^enfd)lid)=

feit be§ geä1^ überlaffen.

£>ier überfiel un§ abermaB ein grimmiger Siegen unb lähmte

jebe Söemegung.

VI. 17
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®en 4. ßftober.

£ie (Sdjroierigfeü, Pont ^latje gu fommen, ft>ud)§ metjt unb

metjr; um ben unfaßbaren ^auptroegen gu entgegen, fucfjte man
fid) 23af)n über gelb. ®er Mer, üon rötlicfjer garbe, nod) gäfjer

afö ber bisherige Äreibeboben, binberte jebe 93eroeguug. £ie Pier

flehten ^ferbe fonuten meine §albcf)aife faum ergiefjen, id) bad)te

fie roenigften§ um ba§ ©eroidrt meiner ^ßerfon gu erleichtern. SDie

Oaeitpferbe roaren nicfjt gu erbtiefen; ber große ßücfjroagen, mit fed)3

tüd)tigen befpannt, fam an mit Potbei. $cfj beftieg ifjn, Pou Sßifru*

alien mar er nicfjt gang leer, bie £üd)magb aber ftaf jet)r Perbrieft*

licfj in ber ßcfe. $d) überlieft mid) meinen (Stubien. ®en brüten

S8anb Pou gifdjerS pfjrjfifatifdjem Septem fjatte icf) aus bem Koffer

genommen; in foldjen gälten ift ein SSörterbucf) bie roillfommenfte

Begleitung, iuo jeben 91ugenblicf eine Unterbrechung Porfällt, unb

bann geroäbrt e§ roieber bie befte gerffreuung, inbem e§ un§ Pon

einem gum anbern füfjtt.

Wlan fjatte fid) auf ben gäfjen, fjie unb ba quelligen roten 5Ton=

felbent notgebrungen unPorfid)tig eingelaffen ; in einer foldjen galge

muftte gittert aucfj bem tüdjtigen föüdjengefpann bie föraft au§*

gefjen. Qcfj fcfjien mir in meinem SBagen roie eine *J?arobie Pon

$fjarao im roten üDceere, benu aud) um micfj f)er roollten Leiter

unb guftpolf in gleicher garbe gleidjerroeife Perfinfen. (Sefjnfüdjtig

fdjaut' id) nad) allen umgebenbeu £riigetfjöfjen: ba erblicft' id) enblid)

bie SReitpferbe, barunter hen mir beftimmten Sdjimmet; id) roinfte

fie mit §eftigfeü fjerbei, unb nacf)bem id) meine ^fjrjfif ber armen,

franfperbrieftlicfjen &üd)tnagb übergeben unb ifjrer (Sorgfalt emp=

fofjlen, fcfjroang id) mid) auf§ ^ferb, mit bem feften SSorfafc, mid)

fo balb nid)t roieber auf eine gafjrt eingulaffen. £>ier ging e» nun

freilief) felbftänbiger, aber nicfjt beffer nod) fdjneller.

©ranbpre, ba§ nun al§ ein Ort ber $eft unb be§ Stobeg gefd)ilbert

roar, Heften roir gern bhtter un§. SDtefjrere befreunbete £rieg§*

genoffen trafen gufammen unb traten int Greife, bhtter fid) am
gügel bie ^ferbe fjaltenb, um ein getter. (Sie fagen, bieg fei ba§

eingige 93ml geroefen, roo id) ein oerbrieftlid) ©eficfjt gemacfjt unb

fie roeber burdj ©ruft geftärft, nod) burd) ©cfjerg erweitert fjabe.

2>en 4. Dftober.

Xer SSeg, hen ba§> §eer eingefd)lagen fjatte, führte gegen Bugancrj,

roeil man oberhalb S)un über bie 9Jcaa§ gel)en roollte. SSir fd)lugen
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unfer Sager immittelbar bei ©ibrt), in beffen llmgegenb mir nod)

nicl)t alles üer§et)rt fanben. Ser 6olbat [türmte in bie erften ©arten

unb berbarb, ma§ anbere rjätten genießen formen, $d) ermunterte,

unferen ®od) unb feine Seute gu einer ftrategifdjen f^ouragierung:

mir §ogen um§ ganje 2)orf unb fanben nod) bötlig unangetaftete

©arten unb eine reidjc, unbefirittene (Smte. §ier mar tion ®ot)t

unb gmiebeln, bon SSurgem unb anbern guten Sßegetabilien bie

Fülle; mir nahmen beSrjalb ntdjt mefjr, als mir braud)ten, mit 93e=

fd)eibent)eit unb ©dpuung. ®er ©arten mar nid)t groft, aber faubet

gehalten, unb efje mir §u bem 3nim lieber f)inauSfrod)en, fteltt'

id) 58etrad)tuugen an, mie eS gugebe, baf; in einem £>auSgarten

bod) and) leine ©pur bon einer Stüre inS anftof3cnbe ©ebäube §u

entbedeu fei. 2H§ mir, mit $üd)eubeute mof)lbefcrjmert, mieber

gnrüdfamen, hörten mir grofjen Samt bor bem 9?egimeute. (Sinem

Leiter mar fein bor smangig Stagen etma in biefer ©egenb re=

quirierteS ^ßferb babongelau[eu, eS r)atte ben $faf)l, au bem eS

gebunben gemefen, mit fortgenommen; ber ^abalterift mürbe febr

übel angefebeu, bebrol)t unb befehligt, baS 'jßferb mieber3ufd)affen.

Sa eS befdjloffen mar, ben 5. in ber ©egenb %u raften, fo mürben

mir in ©ibrrj einquartiert unb fanben nad) fo biel Unbilben bie

£äuSltd)ieit gar erfreufid) unb tonnten Den fran§öfifd)4äubtid)en,

ibt)llifd}4]omerifcrjen guftaub 311 unferer Unterhaltung unb 3er*

ftreuuug abermals genauer bemerten. ÜUton trat ntdjt unmittelbar

bon ber (Strafte in baS §auS, fonbern fanb fid) erft in einem flehten,

offenen, bieredten 9?aum, mie bie Sture felbft baS £tuabrat angab;

bon ba gelangte man burd) bie eigentliche .£auStüre in ein geräumiges,

ftobeS, bem Familienleben befiimmteS gimmer; e§ ^ax m^ 8'e9e*s

fteineu gepflaftert, linfs, an ber langen 3Banb, ein geuerrjerb, um
mittelbar an SJutuer unb Srbe; bie (Sffe, bie ben 9toud) abgog,

fd)mebte barüber. üftacfj S3egrüftung ber SßirtSleute 30g man fid) gern

bat)in, mo man eine entfd)ieben bfeibenbe Dtangorbnung für bie

Umfrfeenben gemabrte. 9f?ed)t§ am Reiter ftanb ein IjobeS £(app=

fäftdjen, bo§ aud) gum ©turjl biente; eS enthielt baS ©al§, mefd)eS,

in Vorrat angefdjafft, an einem trocfnen $la|e bermal)rt merben

muftte. §ier mar ber (£fjrenf% ber fogleid) bem bomef)mften

Fremben angemiefeu mürbe; auf mehrere {pl^erne (Stühle festen

fid) bie übrigen Stnfömmfinge mit ben ^auSgenoffen. Sie lanb*

fittlidje fod)borrid)tung, pot au feu, lonnt' id) l)ier gum etftenmd
genau betrad)ten. (Sin großer eiferner Reffet fn'ng an einem §a!en,
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ben man burd) Verarmungen err)ör)en unb emiebrigen fonnte,

über bem ^euer; barin befanb fid) fcfjon ein gute§ <Stücf 9tinbfleifd)

mit SSaffer unb 6al§, gugfeicf) ober aucr) mit weiften unb gelben

Gliben, ^orree, Kraut unb anbern begetabilifdjen 3n9re^ienä^en -

Snbeffen wir uns freunbHd) mit ben guten ü)Jceufcr)en befpracrjen,

bemertt' id) erft, Wie ardjiteltonifd) fing 9(nrid)te, ©offenftein, Stopf*

unb Stellerbretter angebrnd)t feien. Siefe nahmen fämtlid) ben

länglidjen 9?aum ein, ben jenes Vierecf be§ offenen Vorlaufes in»

wenbig §ur (Seite liefe. ü)iett unb alles ber Drbnung gemäfc war

ba$ ©eräte gnfammengefteflt ; eine SDtogb ober (Sd)Wefter be§ £aufe§

beforgtc alle» aufs gierlid)fte. SDie §au§frau fafj am §euer, ein

Knabe ftanb an ifyren Knien, gwei $töd)terd)en brängten fid) an fie

fjeran. SDer 2ifd) War gebedt, ein großer irbener 9?apf aufgeteilt,

fd)öue§ weifteS Sorot in (Sd)eibd)en r)meingefd)nitten, bie rjcijje

S3rüt)e brüber gegoffen unb guter Appetit empfohlen. §ier rjättcn

jene Knaben, bie mein Kommißbrot oerfd)mät)ten, mid) auf ba§

SOcufter bon bon pain unb bonne soupe oerweifen tonnen, hierauf

folgte baö gu gleicher $eit gargeworbene ßugemüfe, fowie ba§ ^leifd),

unb jebermann tjätte fid) an biefer einfachen Kocfjfunft begnügen

tonnen.

28ir fragten teilner)meub nad) itjren guftänben: fie rjatteu fd)on

ba§ borige SCRal, al§ wir fo tauge bei Saubre« geftanben, fet)r biet

gelitten unb fürd)teten, laum l)ergeftelft, bon einer feinblicfjen

gurüdgierjenben 9(rmee nunmehr ben oöltigen Untergang. Sir be=

geigten un§ teilnefymenb unb freunbHd), tröfteten fie, baft e§ nid)t

lange bauern werbe, ba wir, außer ber 9trrieregarbe, bie Seiten

feien, unb gaben irjnen Sftat unb Siegel, wie fie fid) gegen dlady

gügler 3u behalten tjätten.

93ei immer wed)felnben ©türm unb SRegeugüffen brachten Wir

ben Stag meift unter SDad) unb am $euer au, ba§ Vergangene in

©ebanteu gurücfrufenb, ba§ 9?äd)ftbeborftef)enbe nicrjt of)ite (Sorge

bebent'enb. Seit ©ranbprä r)atte id) Weber Sßagen nodj Koffer

nod) Vebienten wieber gefefyen, Hoffnung unb (Sorge wed)felten

besrjalb augenblidi'id) ab. Sie SGadjt War f)erangetommen, bie

Kinber foüten 311 SBette gel)en; fie näherten fid) Vater unb Mutter

et)rfurd)tsüoll, bemeigten fid), fügten il)nen bie §anb unb fagten:

Bon soir, Papa! bon soir, Maman! mit wünfdjenswerter Slnmut.

Söalb barauf erfuhren wir, bah ber $ring bon Vraunfd)Weig in

unferer 9tad)barfd)aft gcfäijrlid) trau! liege, unb ertunbigten un§
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und) ifjm. SBefudj lehnte man ab unb berfidjerte äugleid), baß e§

mit ü)tn biet beffer geworben, fo bafj er morgen frtit) unoergügM)

aufgubredjen gebenle.

Üaum |atten mir un§ bor bem fdrcedlidjen Stegen mieber an§

ftamin geflüchtet, aB ein junger 9J?aun rjeteintrar, ben wir oI§ ben

jüngeren Vorüber uufereS 2ßirt3 megen entfd)iebeuer $f)nlid)teit

erlernten mußten; unb fo erflärte fid)'§ aud). $n bie Stradit be§

fran§öfifd)en £anbbolf§ getleibet, einen ftarlen (Stab in ber §anb,

trat er auf, ein fd)öner junger 9ftann. (Set)r ernft, ja berbriefjfid)

milb fafe er bei uu§ am ^euer, ofyne gu fbredjen; bod) rjatte er fid)

faum ermärmt, al§ er mit feinem SSruber auf unb ab, fobann in ba§

näd)fte gimmer trat. (Sie fbradjeu fef)r lebhaft unb bertraulid) §u-

fammen. 6r ging in ben grimmigen Siegen f)iuau§, otme ba$ itm

unfere 9S>irt§leute §u Ratten fudjten.

Slber aud) mir mürben burd) ein 91ugft= unb 3etergefcf)rei in bie

ftürmifdje 9cad)t biuauSgerufen. Unfere ©olbaten bitten unter bem
SSormanb, ^ourage auf ben 23öben §u fud)en, -m blünberu an*

gefangen, unb groar gan^ ungefd)idtermeife , inbem fie einem

SBeber fein SBerlgeug meguatymen, eigentlid) für fie ganj unbraudjbar.

93cit ©ruft unb einigen guten Söorten bradjten roir bie <&ad)t roieber

in§ ©leicbje: benn e§ waren nur menige, bie fid) fotcfjer STat unter*

fingen. Söie Ieid)t tonnte ba§> anftedenb merben, unb atte§ brunter

unb brüber get)en!

3)a fid) mehrere ^erfonen gufammengefunben Ratten, fo trat ein

roeimarifcber §ufar §u mir, feines? §anbroerr» ein $leifd)er, unb

bertraute, ba& er in einem benachbarten §au§ ein gemäftete§ ©diroein

entbedt babe: er feüfdfje barum, fönue e§ aber Oon bem 23efi|er

nid)t erhalten; mir möchten mit Gruft baju tun, benn e-3 mürbe in

btn näcrjften STageu an allem fehlen. @§ mar munberbar genug,

baft mir, bie foeben ber ^ßlünbenmg ©mrjaft getan, §u einem ät)n=

lidjen Unternehmen aufgeforbert merben fotiten. Qnbeffen, ba ber

junger lein ©efe|3 anertennt, gingen mir mit bem £mfar in ba§

begeidmete £>au§, fanben gleichfalls ein grofje§ S?aminfeuer, be=

grüßten bie Seute unb festen uns §u ifjnen. ©3 fjatte ftd) nod) ein

anberer meimarifcrjer §ufar, nameuB Sifeur, §u un§ gefunben,

beffen ©emanbttjeit mir bie (Sacfje bertrauten. ©r begann in ge=

läufigem ^rän^öfifcr) bon ben Saigenben regulierter Srubbeu gu

fbredjen unb rühmte bie ^ßerfonen, melcbe nur für bare§ ®elb

bie notmenbigften Siftualien angufdjaffen berlangten; babjngegeu
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fdjalt er bie Sftadßfigler, $adtned)te unb SJiarfetenber, bie mit

Ungeftüm unb ©emalt aucf) bie lejjte fttaue fiel) -mgueignen geroorjut

feien. Qür motte batjer einem jeben ben mofjlmeinenben Rat geben,

auf ben Verlauf §u finnen, meil ©elb nod) immer Ieidjter §u ber*

bergen fei al§ Siere, bie man mofjl auSroittere. Seine Argumente

jebod) fd)icnen leinen großen ©inbrud §it mad)en, aß feine Unter*

fyanblung fettfam genug unterbrochen mürbe.

2ln ber feft berfdjtoffeneu §au§iüre entftanb auf einmal ein

t)eftige§ $od)en: man aditete nid)t barauf, meil man leine Suft

batte, nod) mel)r ©äfte emjttlaffen; e§ pod)te fort, bie tläglidjfte

(Stimme rief bajmifdjen, eine äBeiberftimme, bie auf gut j£eutjd)

fler)entlid) um Eröffnung ber Sure bat. (Snbltdj ermeidjt, fd)lofe

man auf: e§ braug eine alte SÜcartetenberin l)erein, etma§ in ein

5Tud) gemidelt auf bem 91rme tragenb; hinter ifjr eine junge ^Jkrfon,

nid)t rjäfelid), aber blafe unb entfräftet, fie t)ielt fid) laum auf ben

güfeen. SJeit menigen, aber rüftigen SBorten ertlärte bie Stile ben

3uftanb, inbem fie ein nadte§ föinb oorroie§, bon bem jene grau

auf ber $fud)t entbunben Sorben. Saburd) berfäumt, maren fie,

mifebanbelt bon dauern, in biefer Sftadjt enblid) an unfere Pforte

gefommeu. 'Sie SDhitter l)atte, roeü it)r bie 2Jcild) berfd)munben,

bem Stinbe, feitbem e§ 3(tem botte, nod) feine -Kafjrung reid)eu

tonnen. $et}t forberte bie Sllte mit Ungeftüm 9J?er)l, SDcild), Siegel,

aud) Seinroanb, ba% £iub l)iuein§uroideln. 2>a fie lein grangöfifd)

lonnte, mufeten mir in it)rem Tanten forberu, aber if)r f)errifd)e§

SSefen, il)re ^eftigleit gab unferen Sieben genug pantomimifd)e§

©emid)t unb üftad)brud: mau lonnte ba§ Verlangte nid)t gefdjminb

genug t)erbeifd)affen, unb ba$ §erbeigefd)affte mar üjx nid)t gut

genug, dagegen mar aud) fetiensmert, mie betjenb fie berfufn:.

lln§ t)atte fie bafb bom geuer berbrängt; ber befte ®i| mar fogleid)

für bie SBöd)nerin eingenommen, fie aber mad)te fid) auf irjretn

Sdjemel fo breit, at§ menn fie im £>aufe allein märe. %n einem
s#u mar i>a§> SHnb gereinigt unb gemidelt, ber 53rct gelod)t; fie fütterte

ba§ Heine ©efd)öbf, bann bie SDcutter, an fid) felbft badjte fie laum.

•ftun berlangte fie frifd)e Slfeiber für bie Söctjnerin, inbe§ bie alten

trodneten. SBir betrad)teten fie mit Sßermuuberung : fie berftanb

fid) auf§ Requirieren.

SDer Regen liefe nad), mir fudjteu unfer borigeä Quartier, unb

lur§ barauf brad)ten bie £>ufaren i>a% <Sd)roeiu. SBir gafften ein

S3iflige§; nun follte e§ gefcf)fad)tet merben; e§ gefdjat), unb al§ im
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^ebeugimmer am STragebalfen ein 0oben eingefdjraubt §u fefjen

roar, fjing ba§ ©cfjroein fogleid) bort, um fuuftgemäjj gerftüdt unb

bereitet gu roerbeu.

3>af3 unfere .§au§leute bei biefet ©efegentjeit ficr) nidjt berbriefj*

fid), biefmefjr befjilflidj unb §utatig erroiefen, fdjien un§ einiger*

mafcen rouuberbar, ba fie roofjl ürfadje gefjabt fjätten, unfer betragen

rot) unb rütffid)t§Io3 §u finben. $n bemfcfbigen ßirraner, roo mir

bie Operation bornafjmen, lagen bie £inber in reinlichen Letten,

unb aufgetoedt burdj unfer ©etöfe, [cfjauten fie artig furdjtfam unter

ben S)ec!en fjerbor. -ftafje an einem großen sroeifdjläfrigen ©fjebett,

mit grünem 9fafd) forgfäftig umfdjtoffcu, tjing ba§ ©cfjroein, fo ba$

bie SSorfjänge einen maferifcfjen £)intergrunb §u bem erleuchteten

Körper macrjten. @§ tt)ar ein 9?adjtftüd ofjnegfeicfjen. Slber foldjen

S5etrad)tungen tonnten ficr) bie (Sinroofjner nidjt Eingeben; roir

merften biefmefjr, ba|3 fie jenem ipaufe, bem man baZ ©djröeht ab*

gemonnen, nidjt fonberlicfj befreunbet feien unb affo eine geftüffe

©djabenfreube hierbei obtoalte. ^rüfjer fjätten mir aud) gutmütig

einige» bon ^leifd) unb Sßutft berfbrodjen; ba3 alfe§ tarn ber ^unttion

guftatten, bie in roeuig ©tunben bollenbet fein füllte. Unfer §ufar

aber bewies [icrj in feinem f^acrje fo tätig itnb befjenb, roie bie 3^SeUs

nerin brüben in bem ifjrigen, unb roir freuten un§ fcfjon auf bie guten

Surfte unb traten, bie un§ bon biefer ipalbbeute guteü werben

füllten. $n ©rroartung beffen legten roir un§ in ber ©crjmiebe*

roerfftatt unfere§ SBiiteä auf bie fdjönften Seigengarbeu unb fd)liefen

gerufjig bis an ben £ag. Qubeffen blatte unfer £mfar fein ©efdjäft

im Innern beS §aufe§ bollenbet, ein ^rübftüd fanb ficr) bereit,

unb ba§ übrige roar fcfjon eingebadt, nacfjbem borljer ben 2Birt§=

leuten gfeidjfalfS ifjr Steif gefbenbet roorben, nidjt ofjne SBerbrufj

unferer Seute, meiere beraubteren: bei biefem SSotf fei ©utmütig*

feit übel angeroenbet, fie fjätten getotfj noef) ^feiferj unb anbere

gute Singe oerborgen, bie roir auszuwittern nodj nidjt recr)t gelernt

fjätten.

2Ü§ idf) mid) in bem innern 3immer umfafj, fanb icf) -mfe|t eine

Stüre berriegeft, bie ifjrer (Stellung nadj in einen ©arten gefjen

mußte. Surd) ein Heines fünfter an ber Seite tonnt' idj bemerfen,

baft idj nicr)t irre gefdjloffen fjatte: ber ©arten fag etwas fjöfjer afs

bas §aus, unb idj erfaunf itjn ganj beutlidj für benfelben, wo roit

uns früfj mit Mcfjenroaren berfefjen fjätten. Sie Stüre mar ber=

rammelt unb bon außen fo gefdjidt oerfdjüttet unb bebedt, baß icfj
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nun mor)l begriff, marum td) fie f)eute früb, bergeben§ gefudjt r)atte.

Unb fo ftanb e§ in ben Sternen gefd)rieben, baf; mir, ungead)tet

aller 33orficr)t, bod) in ba§ £>au§ gelangen follten.

2>en 6. Dftobet ftüt).

93ei folgen Umgebungen barf man ftdj nicr)t einen Slugenbfid

9ftur)e, nid)t ba§ fürgefte $ert)arren irgendeines QuftanbeS erruarten.

9Jcit StageSanbrud) mar ber gange Ort auf einmal in großer S5e=

megung: bie ©efcfjidjte beS entflogenen ^ferbeS fam roieber gur

<5brad)e. Xer geängftigte Leiter, ber eS t)erbeifd)affen ober ©träfe

leiben uub gu ^ufte gerjen füllte, mar auf ben nädiften Dörfern

herumgerannt, mo man ir)m htm, um bie Ißladerei felbft loSgumerben,

gittert berfidjerte, eS muffe in ©ibrt) ftecfeu; bort ^aht man bor

fo biet SSocrjen einen Wappen ausgehoben, roie er irm befdjreibe;

unmittelbar bor Sibtrj fjabe nun baS ^ferb fid) loSgemad)t, unb

toaS fonft nod) bie 2Bat)rfd)einIid)feit bermerjren mod)te. 9hm fam

er, begleitet bon einem ernften tlntcroffigier, ber, burd) 93ebror)ung

beS gangen DrteS, enblid) bie 9Iufföfung beS Sftätfetö fanb. 2)aS

$ferb roar mirffid) rjinetn nad) ©ibrt) gu feinem borigen £>errn

gelaufen; bie $reube, ben bermifsteu §au§= unb «Stallgenoffen

roiebergufefjen, fagen fie, fei in ber ^amilie grengenfoS getoefen,

allgemein bie Jeitnabme ber SJawpaxn. ^ünftlict) genug tjatte man
baS $ferb auf einen Cberboben gebraut unb fjinter £>eu berftecft;

jebermann beroat)rte baS ©erjeimniS. 9hm aber roarb eS, unter

klagen unb jammern, roieber f)erborgegogeu, unb 95etrübniS ergriff

bie gange ©emeinbe, afö ber Leiter fid) barauf fd)hxmg unb bem
2öatf)tmeifter folgte. Slhemanb gebaute roeber eigener Saften nod)

beS MneSroegS aufgetlärtcn allgemeinen ©efdjideS: baS ^ßferb unb

ber gum groeitenmat getäufd)ie 53efij3er maren ber ©egenftanb ber

gufammengelaufenen SJcenge.

(Sine augenblidlid)e Hoffnung tat fid] fjetbor: ber tronbring bon

^reuften lam geritten, unb inbem er fiel) erfunbigen rootlte, roaS

bie 5[Renge gufammengebradjt, toenbeten fid) bie guten Seute an

irm. mit ^lerjen, er möge if)nen baS ^ßferb roieber gurücfgeben. ©S

ftanb nid)t in feiner 9Jcacr)t, benn bie SfriegSläufte finb mächtiger

als bie Könige ; er liefe fie rrofrloS, inbem er fid) ftillfdjtoeigenb

entfernte.

^fhxn befbracrjen mir roiebert)olt mit unfern guten ^auSteuten baS

äftanöber gegen bie 9cad)gügler; benn fdjon foulte baS ©ejdjmeifj
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r)in unb miber. 2öir rieten: Mann unb $rau, ältogb unb ©efeffe

foltten in ber STüre innertjatb be§ Ileinen SBorraumS fid) galten unb

allenfalls ein ©ttief S3rot, einen ©crjtud SBein, wenn e§ geforbert

mürbe, au§tuenbig reichen, ben einbringenben llngeftüm aber ftanb*

fjaft abmetnm 9ftit ©ematt erftiirmteu bergteid)en Seilte nid)t

leid)t ein .§au§; einmal eingelaffen aber roerbe man if)rer nidjt

roieber $err. 'Sie guten 9Jtenfd)en baten un§, nod) länger gu bleiben,

allein mir tjatten an un§ felber -m beuten: ba$ Regiment be§ §ergog§

mar fd)on ooriuärtg, unb ber ^ronpring abgeritten ; bie§ mar genug,

uuferen 91bfd)ieb 5-u beftimmen.

SBie flüglid) bieg gemefen, mürbe un§ nod) beuttidjer, al§ mir,

bei ber Kolonne angelangt, 31t l)ören Ratten, baß ber SSortrab ber fran*

göfifdjen ^ringen gefteru, aß er eben ben $aß Se Gfjene ^opulcuj

unb bie 91i§ne tjinter fid} gelaffen, gmifdien 2e§ @ranbe§ unb £e§

$etite§ 9(rmoife§ oon dauern angegriffen morben; einem £ffixier

folle ba§ ^Sferb unterm Seib getötet, bem 93ebtenten be§ Äom*
manbierenben eine ®uget burd) ben £mt gegangen fein. 9hm fiel

mir'<3 auf» £ei§, baß in üergauguer 9?ad)t, a!3 ber bärbeißige ©djmager

in§ §au§ trat, id) einer foldjen 91tmung mid) nid)t ermerjren tonnte.

3um 6. Dftobet.

9Iu§ ber gefät)rtid)fien Memme roaren mir nun fjeraug, unfer

9fiid'§ug jebod) nod) immer befdimerlid) unb bebenflid}, ber Strand

toort unfere§ £au§fjalte» oon Sag §u Stag läftiger; benn freilief)

führten mir ein fomülette§ 9}iobiliar mit utt§: außer bem ^üd)en=

gerät nod) £ifd) unb SBänle, giften, Eaften unb @tüf)le, ja ein

paar SBledjöfen. Söie mollte man bie mehreren Sßagen fortbringen,

baber ^ßferbe täglid) meniger mürben! einige fielen, bie überbliebenen

geigten fid) traftlo§. ©§ blieb nid)t§ übrig, al§ einen SSagen ftefjen

§u laffen, um bie anbern fortzubringen. 9hm marb geratfd)lagt,

ma§ mof)t ba§ Gmtberjrlicrjfte fei, unb fo mußte man einen mit allerlei

©erat morjtbeüadten SBagen im ©tidje laffen, um nid)t alle? gu ent-

behren. S)iefe Operation mieberrjolte fid) einigemal, unfer $ug toarb

um biele§ lombenbiofer, unb bod) mürben mir auf§ neue an eine

fold)e SRebuttion gemannt, ba mir un§ an ben niebrigen Ufern ber

9Jtaa§ mit größter Unbequemlid)feit fortfd)febbten.

2Ba§ mid) aber in biefen ©tunben am meiften brüdte unb beforgt

macrjte, mar, baß id) meinen Sßagen fd)on einige Sage bermißte.

9hm tonnt' id) mir'§ nid)t anber§ beuten, al§ mein fonft fo refoluter
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Wiener fei in Sßertegenfjeit geraten, t)abe feine ^ßfetbe berieten unb

anbete gu requirieren nid)t beunodjt. SDa fat) id) beim in trauriger

ßinbitbungSfraft meine werte bü()mifd)e §albd)aife, ein ©efd)enf

meines dürften, bie mid) fd)on fo rueit in ber STöelt tjerumgerragen,

im £ot berfunfen, biet(eid)t aud) über 93orb geroorfen, unb fomit,

roie id) ba §u ^ferbe \a% trug id) nun alles bei mir. ®er Stoffer mit

ÜtleibungSfiücfen, SOamuffripten jeber 91rt, unb mancrjeS butd) ©e=

röotmtieit fonfi nod) inerte Söefi^tum, alles fcf)ien mit betloren unb

fdion in bie Sßelt gerfireut.

SSaä mar auS bet 93rieftafd)e mit ©elb unb bebeutenben papieren

gemorben? auS fonftigen SHeiuigfeiten, bie man an fidj t)erumftecft?

|>atte id) baS alles nun red)t umftänblid) unb peinlid) burd)gebad)t,

fo [teilte fid) bet ©eift auS bem unetträglid)en ßuftanbe balb triebet

t)et. 2>aS Vertrauen auf meinen Wiener fing triebet an, §u mad)fen,

unb mie id) bottjer umftänb(id) ben SBertuft gebad)t, fo bad)t' id)

nunmet)t alles butd) feine 2ätigfeit erhalten unb freute mid) beffen,

als lag' cS mir fdjon bor Singen.

$en 7. Dftober.

211S mir eben auf bem tinfen Ufer Der SftaaS aufmättS gogen,

um an bie ©teile -m gelangen, roo mit übetfetjen unb bie gebahnte

«nauptftrafre fenfeits etteidjen foltten, getabe auf bem fumpfigften

Söiefenfled, t)iefs eS, bet §et§og bon S5taunfd)roeig fomme t)iutet

unS l)et. Sötr hielten an unb begrüßten um ehrerbietig ; er l)ielt

aud) gang nat)e bor unS ftille unb fagte gu mir: GS tut mir gmar

leib, bafj id) Sie in biefer unangenehmen Sage fet)e, jebod) barf

eS mir in bem (Sinne erroüufdjt fein, baß id) einen einfidjtigen,

glaubmütbigen SOtann mel)t meifj, bet bezeugen fann, baf} mir nid)t

bom ^einbe, fonbern bon ben Elementen übertt)unben morben.

(St fjatte mid) in bem Hauptquartier §u §anS borbeigel)enb gefeben

unb muftte überhaupt, bafc id) bei bem gangen traurigen $ug gegen*

märtig gemefen. $dj autmottete ifjm etmaS ©d)idlid)eS unb be=

bauette nod) §ule|t, baß et, nad) fo biet Setben unb 31nfttengung,

nod) butd) bie föranHjett feines fürftlid)en ©otjneS fei in ©otgen

gefegt morben, rooran mir borige 9md)t in ©ibtt) großen Anteil

empfunben. @r natjm eS mot)t auf, benn biefer $ring mar fein

Siebling, geigte fobann auf ib,n, bet in bet ^cirje t)ielt; mit betneigten

unS aud) bot it)m. ®et §etgog münfd)te unS allen ©ebutb unb

SluSbauer, unb id) itjtn bagegen eine ungeftörte ©efunbb,eit, meit
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tt)tn fonft uid)t§ abgebe, un§ unb bie gute ©acfje <m retten. @r f)atte

tnid) eigeutlid) niemals geliebt, baZ mujste id) mir gefallen laffen;

er gab es §u erfenuen, ba§ tonnt' id) it)m bergettjen: nun aber mar

ba3 Ungtüd eine mitbe Vermittlerin geroorbeu, bie un§ auf eine

teitnetjmenbe äöeife §ufammenbrad)te.

£>en 7. unb 8. Dftober.

2Sir Ratten über bie 93?aa§ gefegt unb ben SBeg eingefd)tagen,

ber au3 ben sJtiebertaubeu uad) Verbun füt)rt; ba§ SBetter roar

furd)tbarer atä je, roir lagerten bei ßoufenüorje. ®ie Unbequem*
lid)teit, ja ba§ Unzeit ftiegeu aufy rjödjfte: bie gelte burdmäfjt,

fonft lein ©d)inn, fein Gbbad); man roufjte nicbt, roofjin man fid)

roenben follte; nod) immer fehlte mein SBagen, unb id) entbehrte

bog 9toÜoenbigfte. konnte man fid) aud) unter einem gelte bergen,

fo toar bod) an leine 9?ut)eftelle §u beulen. 3Bie feinte man fid)

nid)t md) ©trot), ja md) irgenbeiuem 33rettftüd, unb gule^t blieb bod)

nid)t§ übrig, als fid) auf ben laltcn, feud)ten S3oben nieber^ulegen

!

S^un batte id) aber fd)on in oorigen gleid)en gälten mir ein pmh
tifd)e§ §ilf§mittel erfonnen, roie fold)e 9?ot §u Überbauern fei; id)

ftanb nämlicl) fo lange auf ben $üf;en, bi§ bie £uie jufammen*

brad)en, bann fe|?t' id) midi auf einen gelbftut)!, wo id) fyartuütfig

oertueiltc, bi§ id) nieber^ufiuleu glaubte, ba benu jebe ©teile, roo

man fid) l)ori§ontal au§ftredeu tonnte, t)öd)ft roültommen mar. 2Bie

alfo junger ba§ befte ©eroürg bleibt, fo roirb äRübigteit ber t)em>

Iid)fte ©d)Iaftrunt fein.

Qroei Jage unb groei dlädjt^ l)atten roir auf biefe SBeife »erlebt,

al§ ber traurige guftanb einiger brauten aud) ©efunben zugute

lommeu follte. ^e§ §er§og§ Äammerbiener roar oon bem alt*

gemeinen Übel befallen, einen Runter toom Regiment batte ber

$ürft au§ bem Sagarett bon ©ranböre gerettet; nun befdjtofj er,

bie beiben in ba§> etroa groei teilen entfernte Sßerbun §u fluiden,

fämmerier SSagner rourbe il)nen gut Pflege mitgegeben, unb id)

fäumte nid)t, auf gnäbigfte üorforglidje Slnmafjnung, ben eierten

$laö einzunehmen. 3Jtit ©mpfet)lung§fd)reiben an ben I'omman*
bauten rouxben roir entlaffen, unb aB beim ©infitjen ber ^ßubet

nidjt gurüdbleiben burfte, fo inarb au§ bem fonft fo beliebten ©d)Iaf*

roagen ein fjalbe§ Sagarett unb etit>a§ 9ftenagerieartige§.

3ur ©Störte, gum öuartier* unb ^rooiantmeifter erhielten roir

jenen £>ufaren, ber, namens Sifeur, au§ £u£emburg gebürtig, ber
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öjegenb funbig, ($e[d)id, ©emaubtfjeit unb $tu)nf)eit eiue§ $rei*

beuter§ bereinigte; mit SSebagen ritt er borauf unb mad)te bem
mit fed)§ ftor!en (Sdjimmeln befpannten Söagen unb fid) [elbft ein

gute? $nfel)en.

3mi[d)en nn[tedenbe braute gepadt, mufft' id) bon leiner ?Ip*

pret)en[ion. ®er 9tten[d), menn er [id) getreu bleibt, finbet 51t jebem

3u[tanbe eine f)ilfreiche Warjnte; mir [teilte fiel), [obalb bie ©efar)r

groft marb, ber blinbe[te $atali3mu§ §ur §anb, unb id) rjabe be=

mertt, bafs 9tten[d)en, bie ein burebau» ge[ät)r(id) Getier treiben,

[id) burd) beu[elben ©tauben ge[tät)tt unb ge[tärtt [übten, ^ie

mat)ommebani[d)e Religion gibt tjiebon ben be[ten 93erüei§.

$en 9. Dftober.

Un[ere traurige Saäarett[ar)rt 30g nun lang[am bat)in unb gab

§u ern[ten S3etrad)tungeu 1?tntaf3, ba mir in bie[etbe ^eerftrafse fielen,

au[ ber mir mit [0 biet äftut unb Hoffnung in§ £anb eingetreten maren.

§ier berührten mir nun mieber biefelbe ©egeub, mo ber er[te ©cbuj3

au§ ben Söeiubergen fiel, benfelben §od)meg, mo un§ bie f)üb[d)e

%xau in bie £änbe lief unb §urüdge[üt)rt morben; tauten an bem
9JMuerd)en borbei, bon mo [ie tm§ mit ben ^f)rigen freunblid) unb

gur Hoffnung au[geregt begrüf3te. SBie [ab ba§ alle§ jetft anber§

au§! unb mie boppelt uner[reuticf) er[d)ienen bie folgen eine§

frucrjtlofen f^elbjugS burd) ben trüben (2d)leier eine? antjaltenbeu

9tegenmetter§!

^ocb, mitten in biefen STrübni[[en [ollte mir gerabe ba$ Srmün[cb/

tefte begegnen. 2öir rjolten ein gutjrmerl ein, bci§ mit bier flehten,

unan[et)nlid)en ^[erben bor un§ rjer^og; tjier aber gab e§ einen

£u[t* unb 6rtennung§auftritt, beim e§ mar mein Söagen, meitt

Wiener. ^?aul! rief id) au§, ieufetejunge, bi[t bu'§! SBie fommft

bu rjiertjer? ®er Koffer [taub geruhig aufgepadt an [einer alten

Stelle: meld) erfreutidjer ^nblid! Unb al§ id) mid) uad) ^orte«

[euille unb anberem Saftig erfunbigte, [prangen gmei g-reunbe au§

bem SBagen, ©ef)eimer «Sefretär 2öet)tanb unb Hauptmann $ent.

£a§ mar eine gar frofje S§ene be§ SBieberfinbenS, unb id) erfuhr

nun, mie e§ biötjer zugegangen.

(Seit ber %lud)t jener s3auertnaben r)atte mein Wiener bie bier

^ßferbe burcfjjubringen gemußt unb fid) nid)t allein bon §an§ bi§

©ranbpre, [onbern aucfj bon ba, al§ er mir au§ ben klugen ge=

fommen, über bie 91i§ne ge[d)feppt unb immer [0 [ort berlangt,
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begehrt, fouragiert, requiriert, bis
1

roir gutetjt gtücflid) roieber 311=

fammentrafen unb nun, alle üereint unb t)öcf)ft üergnügt, nad)

SSerbun gogen, roo roir geuugfame $Kut)e unb (Srquicfung 31t finbert

hofften.

£>iegu tjatte beim aud) ber §ufar rueietid) unb flügtid) bie beften

SBoranftalten getroffen: er roar üorau§ in bie 6tabt geritten unb

r)atte fid), bei ber %iti\e be§ orange?, gar balb übergeugt, ba$ t)ier

orbnung§gemäj3, burdi SSirrfamfeit unb guten SSiHert eine» Quartier*

amt§, nid)t» gu fjoffen fei; gtüdlidjerroeife aber fat) er in bem föof

eine» fd)önen §aufe§ Shtjiaften gu einer lierannafyenben ^Ibreife,

er fprengte gurüd, bebeutete vtaä, wie mir fahren foltten, unb eilte

nun, fobalb jene Partei l)erau§ roar, ba§> §oftor gu befeijen, beffen

©djlteBen gu bertjinbern unb un§ gar erroünfd)t gu empfangen.

2Bir fufjren ein, mir fliegen au§, unter ^roteftation einer alten

§au§f)älterm, roetdje, foeben oon einer Einquartierung befreit,

feine neue, befonber» oqne 93iltet, aufguuet)men Suft empfanb.

^nbeffen roaren bie ^ferbe fc£)on auSgefpannt unb im Stalle, roir

aber blatten uns in bie oberen ^immer geteilt; ber ^auStjetr, ältlid),

(Sbelmauu, Subroigsritter, liefe e§ gefdiefjen: roeber er uod) f^amilie

mollteii oon ©äften weiter tröffen, am roenigften biesmaf oon ^reufeen

auf bem 9?üdguge.

$en 10. Dftober.

Gin ßnabe, ber uns" in ber oerroilberten ©tabt tjerumfütjrte,

fragte mit S3ebeuruug: ob roir benu oon ben imoergleid)lid)en

^erbuuer ^aftetdien uod) nid)t gefoftet t)ätten? @r führte un§

barauf 31t bem berüt)mteften ÜDteifter biefer $lrt. SBtr traten in

einen roeiten ^austaum, in roeldjem grofj unb Keine Ofen rings*

rjerum augebradjt roaren, gugleid) aud) in ber SDätte Sifd) unb

23änte -mm frifdjen ©enufe be§ augenblidlid) ©ebadenen. SDer

SHinftler trat bor, fprad) aber feine SBergroeiflung f)öd)ft lebhaft

au», bafj e§ if)m nid)t möglid) fei, un§ gu bebienen, ba e§ gang unb
gar an Butter fet)le. ©r geigte bie fdiönften Vorräte be3 feinfteu

S8eigenmet)l»; aber roogu nützten ifjm biefe ol)ne Wiild) unb 83utter!

©r rühmte fein Sulent, ben SSeifall ber ©inrootjner, ber Surd)=

reifenbeu unb bejammerte nur, bafj er gerabe jettf, roo er fid) oor

foldjen ^remben gu geigen unb feinen 9?uf auszubreiten ©elegentjeit

finbe, gerabe be» 92otroenbig[ten ermangeln müfete. (5r befdjroor

un§ batjer, SSutter t)erbeigufd)affeu, unb gab gu berftet)en, roenn
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wir nur ein wenig ©ruft geigen wollten, fo foflte fid) bergteidjen

fdjon irgenbwo finben. 3>od) liefe er fid) für ben Augenblid -$u*

friebenfteflen, afö Wir berfbrad)en, bei längerem Aufenthalt bon

Harbin gonraine bergteid)en r)erbeigur)olen.

Unfern jungen Rubrer, ber un§ weiter burcr) bie ©tabt begleitete

unb fid) ebenfowobl auf r)übfd)e SHnber als auf ^aftetd)en §n ber*

ftctjen fd)ien, befragten wir nacrj einem Wunberfd)önen grauen*

äimmer, ba§ fid) eben au§ bem genfter eines wohlgebauten §aufe§

f)erau§bog. $a, rief er, nad)bem er itjten tarnen genannt, ba§

b/tbfcrje ^öbfcrjen mag fid) feft auf ben ©djultern galten : e§ ift

aud) eine bon benen, bie bem ®önig bon Sßreufeen 231umen unb

grüdjte überreid)t baben. $f)r §au§ unb Familie backten fdjon,

fie Wären Wieber oben brauf, ba§ SSIatt aber tjat fid) gewenbet,

}e| taufd)' id) nidjt mit itjr. (Sr fbrad) bierüber mit befonberer

©elaffenfjeit, al§ wäre e§ gan§ naturgemäfe unb fönne unb werbe

nid)t anber§ fein.

Sftein Wiener War bon Sarbin Fontaine gurüdgefommen, worjin

er, unfern alten SBirt §u begrüfeeu unb ben SSrief an bie ©djwefter

§u ^5ari§ wiebergubriugen, gegangen roar. ®er nedifcrje Timm
empfing ifm gutmütig genug, bewirtete itjn auf§ befte unb lub bie

£>errfcrjaft ein, bie er gleid)fatt3 §u traftieren berfbrad).

©o wobt follt' e§ un§ aber rticrjt werben; benn !aum Ratten Wir

ben Reffet über§ $euer gebangt, mit l)erfömmlid)en ^ngrebiengien

unb 3erem°Ttien, al§ eine £)rbonnan§ bereintrat unb im 9iamen

be§ ^ommaubanten, §erm bon ßourbiere, freunblid) anbeutete,

wir möd)ten un§ eintidjten, morgen frül) um adjt Ut)r au§ SBerbun

§u farjreu. §ödjft betroffen, bafe Wir Qaü), ^aä) unb §erb,

ofjne un§ nur einigermafeen tjerftetten gu fönnen, eitigft berlaffen

unb un§ wieber in bie wüfte fd)mu|ige SBeft rjinauSgeftofeen

feljen füllten, beriefen wir un§ auf bie Sfranfbät be§ $unfer§ unb

$ammerbieuerS, worauf er benn meinte, wir follten biefe balb*

möglid)ft fortzubringen fudjen, weil in ber 9frtd)t bie Sajarette

geleert unb nur bie böllig intran§bortabeln Eranten gurüdgefaffen

würben.

Un§ überfiel ©djreden unb ©ntfe^en; benn bi§ber gweifelte

niemanb, bafe bon feiten ber Alliierten man SSerbun unb SongWb,

erhalten, wo nidjt gar nodj einige geftungen erobern unb fid)ere

SBinterquartiere bereiten muffe. Sßou biefen Hoffnungen tonnten

Wir nidjt auf einmal Abfd)ieb nehmen; bafjer fdjicu e§ uu§, mau
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motte nur bie ^eftung bon ben unääbjigen brauten imb bem un-

glaublidjen 3;roß befreien, um fte aßbann mit ber notmenbigen

©arnifou befe|$en §u tonnen. $ämmerier Söagner jebod), ber ba§

©djreiben be§ £)er$og§ bem Slommanbanten überbrad)t riatte, glaubte

bn§ Merbebenflidifte in biefen üUtaßregefn §u fetien. 2£a§ e§ aber

aud) im ganzen für einen ?(u§gang natjme, mußten mir un§ bieSmal

in unfer (£d)idfal ergeben unb fpeiften gerub,ig ben einfädln Jopf

in berfd)iebenen Slbfätjen unb Zaditen, al§ eine aubere Orbonnang

abermaß fjereintrat unb un§ befdjieb, mir mödjten ja otjne Räubern

unb 9(ufentb,alt morgen früt) um brei Ut)r au§ SBerbim ju !ommen

fudjen. Sammeltet SBagner, ber ben $nf)alt jeue§ S3rief§ an ben

^ommanbanten §u miffen glaubte, fab, tjierin ein entfd)iebene§ 23e*

fenntni», baß bie $eftung ben 3"ran5°fen fogtetd) mieber mürbe

übergeben merben. *3)abei gebadeten mir ber Störung be§ Knaben,

gebauten ber fcrjönen gepuüten g-rauenäimmer, ber f$tüd)te unb

58tumen unb betrübten un§ gum erftenmal red)t b,er§Iid) unb grünb*

Iidj über eine fo entfdneben mißlungene große Unternehmung.

Db id) fd)on imter bem biplomatifdjen £orp§ ed)te unb ber*

efrrung§mürbige greunbe gefunben, fo tonnt' id) bod), fooft id) fie

mitten unter biefen großen S3emegungen fanb, mid) gemiffer nedifd)en

Einfälle nid)t enthalten
;
fie tarnen mir bor mie 6d)aufpielbireftoren,

mefd)e bie ©rüde mätilen, holten aufteilen unb in unfcbeinbarer

©eftalt einbergerjen, inbeffen bie Gruppe, fo gut fie form, auf§ befte

f)erau§geftu£t, ba§> Ütefultat itrret 33emüt)ungen bem ©lud unb ber

Saune be§ ^Bub(itum§ überlaffen muß.

Varon 93reteuil tüofjnte gegen un§ über; feit ber §at§banb§=

gefd)id)te mar er mir nid)t au§ ben ©ebanfen gelommen. (Sein

§aß gegen ben £arbinal bon 9?ob,an berleitete itm §u ber furd)t*

barften Übereilung; bie burd) jenen ^ro^eß entftanbene Grfd)ütterung

ergriff bie ©runbfeften be§ <Staate§, bernid)tete bie Skfjtung gegen

bie Königin unb gegen bie obern Stänbe überhaupt: benn leiber

alle§, ma§ gut ©prad)e tarn, mad)te nur ba$ greuliche SSerberbeu

beutlid), morin ber |>of unb bie Vornehmeren befangen lagen.

Siesmal glaubte man, er l)abe ben auffallenben Vergleid) ge=

ftiftet, ber un§ ^um 9ftidpg berpfliditete, §u beffen föntfdjutbigung

man fjöcfjft güuftige Vebingungen borausfeftte : man berfid)erte,

förmig, Königin unb ^amilie füllten freigegeben unb fonft nod)

mandies 2Bünfd)en§merte erfüllt merben. Sie f^rage aber, mie biefe

großen biplomatifdjeu Vorteile mit allem übrigen, ma3 un§ bod)
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and) betannt war, übereinftimmen follten, liefen einen 3iüeife^

nad) bent anbern aufleimen.

2>ie 3immer, bie wir bewofmten, Waren anftänbig möbliert; mir

fiel ein SSanbfdjranl auf, butcr) beffen ©laStüten id) biete reget*

mäfjig befdmittene gleid)e £>efte in Duatt erbtidte. $u meiner

Skrwuuberung erfat) id) barauS, ba$ unfer Söirt als einer bet

Notablen im $ar)te 1787 §u ^3atiS gewefen; in biefen §eften mar

feine $nftruftion abgebrudt. £)ie S0?äf3igfeit ber bamatigen gor*

berungen, bie 23efd)eibent)eit, womit fie abgefaßt, tontraftierten

böllig mit ben gegenwärtigen guftänben bon ©ewaltfamfeit, Über*

mnt unb SSergweiflung. $cr) laS biefe glättet mit wat)tfjafter

Sftütjrung imb nar)m einige Sjemölare gu mir.

SDen 11. Dftober.

Dt)ne bie jRadjt gefd)lafen p tjaben, waren wir früt) um 3 Ufjr

eben im begriff, unfern gegen baS ^oftor gerid)teten Sßagen gu

befteigen, als wir ein unüberwinblidjeS ^inberuiS gewatjr Würben;

benn eS §og fdjon eine ununterbrochene Äoloune Üfraufenwagen

§wifd)en ben §ur (Seite aufgehäuften $ffafterfteinen burd) bie gum

(Sumpf gefahrene <5tabt. 91IS wir nun fo ftanben, abzuwarten,

waS erreicht werben fönnte, brängte fid) unfer Sßirt, ber SubwigS*

rittet, ofyne §u grüben, an unS botbei. Ünfere SSerwunbetung über

fein früt)e§ unb unfreunblidjeS Stfcr)etnen warb aber b.atb in ÜÜJcitteib

öerferjrt; benn fein SSebienter, t)inter ifjm brein, trug ein SBünbeldien

auf bem ©tode, unb fo warb eS nur alt§u beutlid), bafj er, nad)bem

et oier Sßodjen bortjer §auS unb £>of wiebetgefefyen t)atte, eS nun

abermals, wie Wir unfere Eroberungen, berlaffen muffte.

©obann watb abet meine 91ufmertfam!eit auf bie beffetn ^ßfetbe

bor meiner ©fyaife gelentt; ba geftanb benn bie liebe Sienetfdjaft,

bafs fie bie bisherigen fd)Wad)eu, unbraud)baren gegen guder unb

Kaffee bertaufcrjt, fogteid) abet in Sftequifition anbetet gtüdlid) ge*

wefeu fei. 2>ie Stätigfeit beS gewanbten SifeutS wat Riebet nidjt

gu bettennen; aud) butd) ir)n tarnen wir bieSmat bom friede: benn

et fptengte in eine Sude bet 2Bagenteü)e unb fjielt baS fofgenbe

©efpann fo lange gutttd, bis wir fecr}§* unb bietftoännig eingefd)altet

waten; ba id) mid) benn ftifd)et ßuft in meinem leidjten Sßägeldjen

abermals erfreuen tonnte.

9bm bewegten wir unS mit fieidjenfdititr, aber bewegten unS

bod); ber Sag btad) an, wit befanben unS bot bet ©tabt in bem
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gröfctmöglidien ©ewirr unb ©ewimmef. SItle Sitten bon SSagen,

wenig Leiter, uugärjlige ^uftgänger burdjfreuäten fid) auf bem
großen ^Ia|e bor bem £or. Söir §ogen mit unferer Kolonne redjts

gegen ©tarn, auf einem befdjränfteu ^atjrweg mit ©räben §u beiben

(Seiten. ®ie <Sclbftert)altuug in einem fo ungeheuren orange fannte

fd)on tein ÜÖtitleiben, feine Oiüdfidjt mebr: nid)t Weit bor un§ fiel

ein $ferb bor einem ffh'iftwagen, mau fdmitt bie (Stränge entzwei

unb liefj e§ liegen. 9H3 nun aber bie brei übrigen bie Saft mcr)t

weiter bringen fonnten, fd)nitt man aud) fie lo§, Warf ba§ fd)Wer=

bebadte ^ufjrwerf in beu ©raben, unb mit bem geringften Stuf*

tialte fuhren wir weiter unb gugteid) über i>a% ^ßferb weg, ba§ fict»

eben erboten wollte, unb id) fah gauj- beutlid), wie beffen ©ebeine

unter ben 9?äbern fnirfd)ten unb fdilotterteu.

Leiter unb ^ufcgäuger fud)teu fid) bon ber fdwtaleu, unwegfameu
^abrftrafje auf bie SSiefen 51t retten; aber aud) biefe waren §u

©runbe geregnet, bon ausgetretenen ©räben überfd)Wemmt, bie

SJerbinbung ber f^uf^pfabe überall unterbrod)en. SSier anfef)nlid)e,

fd)öne, fauber gefleibete franjöfifdje (Sotbateu wateten eine QeiU
lang neben unferen SSagen f)er, burd)au§ nett unb reinlid), unb

wußten fo gut bin unb f)er 51t treten, baft i£)r ^uftwerf nur bi§

an bie Knorren bon ber fd)tnut3igen SBaUfarjrt §eugte, wetd)e bie

guten Seute beftauben.

2)aft mau unter foldjen Umftänben in ©räben, auf SÖiefen, gelbern

unb Singern tote ^ferbe genug erbüdte, war natürlidje golge be§

3uftanb§; balb aber fanb man fie aud) abgebedt, bie ffeifebigen

Seite fogar au§gefd)nitten — trauriges 3eid)en beS allgemeinen

Mangels

!

<So sogen wir fort, jeben Slugenblid in ©efafjr, bei ber geringften

eigenen ©todung felbft über S3orb geworfen gu werben; unter

weld)en Umftänben freitid) bie (Sorgfalt unfereS ©efeitSmannS nid)t

genug -m rühmen unb §u breifen War. 'Siefelbe betätigte fid) benn

aud) §u ©tain, wo wir gegen Mittag anlangten unb in bem fd)önen,

wohlgebauten (Stäbtdjeu burd) ©trafen unb auf ^lätjeu ein finne*

berwirrenbe» ©ewimmel um unb neben un§ erblidten: bie iötaffe

wogte f)in unb f)er, unb inbem alles borwärts? brang, warb feber

bem anbem bjnberlid).

Unbermutet lieft unfer gürjrer bie SBagen bor einem wohlgebauten

§aufe be§ 9JJarlteS baften; wir traten ein, §au§f)err unb grau be=

grüßten un§ in ebrerbietiger Entfernung.

VI. 18
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Man führte un§ in ein getäfeltes gimmer au
f

ßteidjer (Srbe,

reo im fcbrüarg==marmornen Stamm bef)äglid)e§ freuet brannte, $n
bem großen ©bieget barüber befd)auten nur un§ ungern: benn id)

fjcitte nod) immer nidjt bie (£ntfd)ließung gefaßt, meine langen

Jpaare furg fdmeibeu %a taffen, bie jetjt roie ein bertuorrener £anf=

roden umrjerquolfen; ber SÖart, ftraud)ig, bermeljrte baZ roilbe 9(n=

fefjen unferer ©egenroart.

9Jun aber fonnteu roir, au§ ben niebrigen fünftem ben gangen

SDcarit überfd)auenb, unmittelbar ba§ grengentofe ©etümmel beinahe

mit Rauben greifen. 9111er 9lxt Fußgänger, Uniformierte, SQtorobe,

gefunbe aber trauernbe bürgerliche, Sßetber unb Stinber bröngten

unb quetfd)ten fid) groifcb,en ^ufjrroerl alter ©eftalt; Sftüft* unb

Seitertuagen, ©in* unb ÜIMjrfbcmner, bunberterlei eigenes unb

requiriertes ©ebferbe, roeicfjenb, anftoßenb, fynberte fid) red)tS unb

UnfS. 9lud) iporubiei) 50g bamit roeg, roarjrfdjeintid) geforberte,

weggenommene gerben. Leiter fat) man roenig; auffallenb aber

tuaren bie eleganten äBagen ber ©migrierten, bielfarbig lädiert,

bergulbet unb berfitbert, bie id) rool)f ftfjon in ©rebenmadjern

mod)te belmmbert t)aben. S)ie größte 9^ot entftanb aber ba, roo

bie ben ÜDarrft füllenbe ÜDteuge in eine gtuar gerabe unb röotjfgebaute,

bod) bert)ältniSmäßig biet gu enge ©traße ibren 2öeg einfd)Iagen

follte. %ä) fjabe in meinem Seben nid)ts $fmlicrieS gefefjn; ber*

gleiten aber ließ fid) ber 9Inblid mit einem erft über 2Biefen

unb Singer ausgetretenen Strome, ber fid) nun roieber burd) enge

93rüdenbogeu burd)brängen unb im befcrjränften S3ette roeiter=

fließen foll.

*3)ie lange, aus unfern §enftem überfebjbare ©traße fynab fd)rooll

unauftjaltfam bie feltfamfte Sßoge; ein tjober groeifituger SReijeroagen

ragte über ber Q-lut empor. (Sr ließ unS an bie fd)önen f^rangöfinnen

benten; fie luaren eS aber nid)t, fonbern ©raf <paugro% ben id)

mit einiger ©cftabenfreube ©d)ritt bor ©djritt bat)inroadeln fat).

3um 11. Dftobet.

(Sin gute§ ©ffen war unS bereitet, bie föftlid)fte ©d)öbfenfeule

befonberS roilliommen; an gutem SBein unb SSrot fehlte eS nid)t,

unb fo roaren roir, neben bem größten ©erümmel, in ber fdjönften

S3erul)igung : roie man aud) root)l ber ftürmenben (See, am f^uße

eine§ SeuditturmS auf bem ©teinbamm fi|enb, ber roilben SSelten*

beroegung gufiefjt unb bort unb ba ein ©d)iff it)rer SsßKflrut üreiS*
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gegeben. 51ber un§ erwartete in biefem gaftlidjen §aufe eine roafjr*

t)aft rjergergreifenbe ^amitienfjene.

®er <Sofm, ein fd)öner junger 9)?ann, r)atte fd)on einige 3eit,

fyngeriffen bon ben allgemeinen ©efinnuugeu, in $ari3 unter ben

Sftationaltruppen gebieut unb fid) bort Ijerborgetan. 9H§ nun aber

bie ^ßreujjen eingebrungen, bie ©migrierten mit ber ftoljen §off=

nung eine§ getuiffen (Siegel fjerangelangt inareu, verlangten bie

nun aud) §uberfid)tlidjen ©ttern bringenb unb tuieber briugenb, ber

©ofyi Jolle feine bortige Sage, bie er nunmefjr berabfdjeuen muffe,

eiligft aufgeben, surüdfefjren unb bie»feit§ für bie gute @ad)e fetzten.

-Der ©otjn, toiber SBillen, au§ ^ietät, fommt gurüd, eben in beut

SRoment, ba Sßrettfjen, Öfterreicfyer unb ©migrierte retirieren; er

eilt ber§roeiflmtgsooll burd) ba§ ©ebränge §u feinem 33aterl)aufe.

2Ba§ foll er nun anfangen? unb roie füllen fie itm empfangen?
greube, itjn roieberjufefjen, <3d)mer§, il)n in bem 51ugenblid mieber

ju berlieren, Verwirrung, ob §au3 unb §of in biefem (Sturm merbe

§u erhalten fein. 9113 junger ÜUJann bem neuen ©tjfteme günftig,

fefjrt er genötigt §u einer Partei juritd, bie er berabfdjeut, unb

eben a!3 er fid) in bie§ <2d)idfal ergibt, fief)t er biefc Partei ju ©runbe

get)en. 31u§ ^3ari§ entroidjen, weift er fid) fd)on in ha§ ©ünben*

unb StobeSregifter gefd)rieben; unb nun im Slugenblid foll er au§

feinem Vaterfanbe oerbannt, au§ feine§ 9Sater§ §aufe geflogen

werben. S)ie ©Item, bie fieb, gern an irjm letzen möd)ten, muffen

ir)n felbft wegtreiben, unb er, in ©djmergeuöruoune be§ SBieber*

fef)en§, weifj nid)t, roie er fid) losreißen foll; bie Umarmungen finb

Vorwürfe, unb ba3 ©djeiben, ba§ bor unfern Stugen gefd)iel)t,

fcrjredlid).

Unmittelbar bor unferer ©tubentüre ereignete ftc£> baZ alle§ auf

ber §au§flur. £aum mar e§> ftill geworben unb bie ©Item fjatten

fid) weinenb entfernt, al§ eine (S§ene, faft nod) wunberbarer, auf*

fallenber, un§ felbft anfprad), ja in Verlegenheit fettfe unb, obgleicb,

rjerjergreifenb genug, un§ bod) §ule^t ein £äd)eln abnötigte, ©inige

Bauersleute, Scanner, grauen unb föinber, brangen in unfere

3immer unb warfen fid) rjeulenb unb fdjreienb mir §u Ruften.

9)ftt ber bollen Verebfamfeit be§ ©d)mer§e§ unb be§ $ammer§
flagten fie, bcife man it)r fd)öne§ S^inböiet) wegtreibe, fie fd)ienen

^äcrjter eine§ anfefmlicrjen ©ute§; id) folle nur gum genfter f)inau§*

fefjen: eben treibe man fie borbei, e§ r)ätteu ^reu^en fid) berfelben

bemäd)tigt; id) folle befehlen, folle §ilfe fd)affen. hierauf trat id),
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um mid) §u beginnen, anl $enfier, ber leichtfertige £mfar [teilte fid)

fjinter mid) unb jagte : SBerjeitjen ©ie ! id) ijaht ©ie für bert ©djwager

bei ßönigl bon ^reujjen ausgegeben, um gute 9lufnat)me unb

Bewirtung §u fiuben. SDie dauern fjätten freilid) nidjt t)erein=

fommen follen; aber mit einem guten SBort weifen ©ie bie Seute

an mid) unb fdjeinen überzeugt bon meinen $orfd)Iägen.

38al War gu tun? überrafdjt unb unwillig nat)m id) mid) §ufammeu
unb fd)ien über bie Umftänbe nad)3ubenten. SBirb bod), fagt' id) §u

mir felbft, Sift unb $Berfd)tagent)eit im Kriege gerühmt! Söer fid)

burd) ©djelme bebieuen läfjt, fommt in ©efar)r, bon ifmen ine*

geführt -m werben, ©in ©fanbal, unnü| unb befd)ämenb, ift fjier

•$u bermeibeu. Unb wie ber 2lr§t in bezweifelten fällen Wol)l

nod) ein £)offuunglre§ebt berfd)reibt, entließ id) bie guten äftenfdjen

mel)r bautomimifd) all mit SBorteu; bann fagt' id) mir gu meiner

23eruf)igung : §atte bod) bei ©ibrt) ber edjte Stfjronfolger ben be*

brängten Seilten i()r $ferb nid)t §ufbred)en fönnen, fo bürfte fid)

ber untergcfd)obeue ©djwager bei ftüuigl wol)l bergenden, wenn er

bie ^ilflbebürjtigen mit irgenbeiuer ttugen eiugeflüfterten SGeubung

abgutermen fudjte.

SBir aber gelaugten in finfterer 9?ad)t nad) ©biueourt; alle $enfter

roaren t)el(e, gum 3e^ert / oa
ft
a^e Bimmer befetjt feien. 8tn jeber

^aultüre warb broteftiert bon ben ©inwormern, bie feine neuen

©äfte, bon ben Einquartierten, bie feine ©enoffen aufnehmen
Wollten. £t)ue biet Umftänbe aber brang unfer §ufar inl £>aul,

unb all er einige frangöfifd)e ©otbaten in ber spalte am $euer

faub, erfud)te er fie gubringlid), boruef)men £errn, bie er geleite,

einen ^tatj am SFamin einzuräumen. 2öir traten gugleid) herein;

fie waren freunblid) unb rüdten gufammen, festen fid) aber balb

wieber in bie wunberlicrje ^ßofitur, it)re aufgehobenen %ü\$e gegen

bal $euer §u ftrerfen. «Sie liefen aud) wotjl einmal im ©aale f)in

unb roiber unb teerten balb in ifyre borige Sage gurütf, unb nun

fonnt' id) bemerfeu, bafj el it)r eigentticrjel ©efd)äft fei, ben untern

Steil il)rer £amafd)en 51t troemen.

©ar balb aber erfd)ienen fie mir all befanut: el waren eben*

biefelbigeu, bie f)eute früf) neben uuferm äöagen im ©d)lamme fo

gierlid) einfyertrateu. 9hm, früher all wir angelangt, tjatten fie

fcljon am Brunnen bie unterften Steile gewafd)en unb gebürftet,

trodneten fie nunmetjr, um morgen früf» neuem ©d)muf5 unb

Unrat galant entgegenzugehen. (Sin mufterl)aftel betragen, au
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ba§ man fid) in mannen %ä\\en be§ Seben§ tuoljl mieber §u erinnern

t)at! 9(ud) bad)f id) babei meiner lieben föriegSfameraben, bie ben

93efet)l gur 9tontid)feit mnrrenb aufgenommen Ratten.

3>ödi) un§ bergeftalt untergebrad)t git t)aben, mar bem fingen,

bienftfertigeu Sifeur nid)t genug; bie giftion be§ SRittagS, bie ficf) fo

glüdlid) erroiefeu f)atte, marb rurjnlid) mieberr)olt: bie r)ot)e ©euerafö*

petfori, ber ©diroager be§ ®ömg§, mirlte mäd)tig unb Vertrieb eine

gange SDmffe guter ©migrierten au§ einem ßitttmet mit jroei Letten.

3mei Offiziere bon $öf)ter uarjmen mir bagegen in benfelbcn Staunt

auf; id) aber begab midi bor bie £au§türe gu bem alten erprobten

©djlafftxtgen, beffen 3>eid)fel, bieSmaf nad) ®eutfdjtanb gelehrt,

mir gang eigene ©ebanlen berborrtef, bie jebod) burdi ein fdjnelfeS

©mfd)lummern gar balb abgefd)nitten mürben.

3)eu 12. Dftober.

$er heutige äöeg erfd)ien nod) tramiger atö ber geftrige: ermattete

^ferbe mareu öfter gefallen unb lagen mit umgefüllten 2Bageu

häufiger neben ber ^odjfrrafje auf ben SSiefen. 3Iu§ ben geborfteneu

®eäen ber SRüftroagen fielen gar uieblid)e DJtontelfäde, einem

©migriertenforp§ gehörig, fjerbor; ba§ bunte, §ierlid)e 2lnfetjn biefe§

berrenfofen, aufgegebenen ©ute§ lodte bie SBefitjtuft ber SSorbei=

manbernben, unb mandier beparfte ftdj mit einer Saft, bie er gunäd)ft

auü) mieber abmerfen follte. 2)arau3 mag beuu mot)t bie Siebe

entftanben fein, auf bem 9ftü(%uge feien ©migrierte bon ^ßreufjcu

geplüubert morben.

S?on är)nlid)en Vorfällen exgcüjlte man aud) maudjeS ©crjergfjafte.

©in ferner belabener ©migrantenmagen mar ebenermafjsen an einer

9(nt)öhe fteden geblieben unb berlaffen roorben. 9iad)folgenbe

Gruppen unterfud)ten ben ^nbalt, fiubeu £äftcr)en bon mäßiger

©röfte, auffallenb fdjroer, beläftigen fid) gemciufd)aftlid) bamit unb

fd)leppen fic mit unfäglid)er 5Dftir)e auf bie näd)fie -§ör)e. §ier

mollen fie nun in bie 33eute unb in bie Saft fid) teilen : aber meld)

ein s31nblid! 2lu§ jebem jerfdilagenen Haften fällt eine Ungabl

Sfrrrtenfpiete fyerbor, unb bie ©olbluffigen tröften fid) im medjfef*

fettigen Spott burd) Sad)en unb ^Soffen.

Söir aber gegen burd) Songupon nad) Songrot); unb fyier muft man,

inbem bie Silber bebeutenber ^reubenfgenen au3 bem ©ebädjruiS

berfdjroiuben, fid) glüdlid) fd)ä^en, bafj aud) roiberroärtige ©reuet
bilber fid) bor ber ©inbilbung§traft abftumpfeu. 28a§ foll id) alfo
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wieberboten, ba|3 bie SBege nidjt beffer würben, bajj man nad) tote bor

gwifdjen umgeftür§ten SBagen abgebedte unb frifcf) auSgefdjnittene

*Pferbe aber* unb abermals redjtS unb linfS berabfdjeute ! Sßon

SÖüfdjen fcfjlecfjt bebedte, geblünberte unb ausgesogene äftenfdjen

tonnte man oft genug bewerfen, unb enblicf) lagen aud) bie bor bem
offenen 23lid neben ber Strafe.

UnS follte jebod) auf einem (Seitenwege abermals Grquicfung

unb ©rljolung werben, bagegeu aber aud) traurige 33etrad)tungen

über ben guftanb beS wofjlfjabenbeu, gutmütigen Bürgers in fdjred*

lirfiem, bieSmal gang unerwartetem ÄriegSunfjeit.

S)en 13. Dftobet.

llnfer gütftet trollte nidjt frebentlid) feine braben, woljltjabenben

5?erwanbten in biefer ©egeub gerüljmt l)aben; er lief; uns beStjalb

einen Umweg mad)en über 2Mon, wo mir in einem fd)önen ©täbtdjen,

bei anfetjnlidjen unb roadern beuten, in einem wohlgebauten unb

gut eingeridjteten Jpaufe, bon il)m angemelbet, gar freunblid) auf*

genommen würben. 'Sie guten ^erfonen freuten ftdj felbft it)re§

Vettern, glaubten getoiffe SBefferung unb nädjfte 33eförberung fd)on

in bem auftrage §u fetm, bafj er unS mit groei Söagen, fo biel ^ferben

unb, wie er ifjnen glauben gemadjt blatte, mit bielem ©elb unb

Äoftbarfeiten aus bem gefäl)rlid)ften ©ewirre fjerauSgufüfjren be=

ebrt worben. Sind) wir tonnten feiner bisherigen Seitung baS befte

$eugniS geben, unb ob roir gleicf) an bie SBefefjrung biefeS ber=

lornen (SofjneS nicfjt fouberlid) glauben tonnten, fo waren wir ifjtn

bod) bieSmal fo biel fd)ulbig geworben, bafj wir aud) feinew fünftigen

betragen einiges Zutrauen n^)t gang berweigeru burften. 2)er

(Scfjelm berfeljlte nicfjt, mit fdjmeidjelbaftem SBefen baS ©einige

§u tun, unb ertjielt wirflidj in ber (Stille bon ben braben Seuten

ein artiges ©efdjenf in ©otb. Söir erquidten uns bagegen an gutem

falten fyrüljftüd unb bem trefflidiften SBein unb beantworteten bie

fragen ber freilief) aud) feljr erftaunten wadern Seute wegen ber

wal)rfd)einlid)en nädjften $ufunft fo fdjonenb als möglid).

Sßor bem ftaufe fjatten wir ein paar fonberbare Sßagen bewerft,

länger unb teilweife Ijöber als gewöfjnlidje Dft'tfiwagen, aud) an ber

(Seite mit munberlidjen 2lnfä£en geformt. ÜOcit rege geworbener

Neugier fragte icf) nad) biefem feltfamen gufjrwerfe; man ant*

wortete mir gutraulidj, aber mit SBorfidjt: eS fei barin bie 2lffignaten=

fabrif ber ©migrierten enthalten, unb bemerfte babei, was für ein
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grensentofes Unglüd baburd) über bie ©egenb gebracht roorben.

Senn ha mau fid) feit einiger 3eü ^l edjten Slfftgnate !aum er=

mehren tonne, fo habe man nun aud), feit bem Ginmarfd) ber

2HItierteTt, btefe falfdien in Umlauf gelungen. Stufmerffame

§anbet§leute beuten bagegen fogteid), ibrer Sidierrjeit willen, biefe

berbäd)tige ^apiertoare nad) ^?ari3 ,$u fenben unb fid) bon bortfjcr

offizielle (Srftärung ifjrer galfdjfjeit §u berfd)affen geroufct; bie§

oerrairre aber .öaubel unb SSanbel in§ Unenbltdje: benn ba man
bei ben ed)ten Slffignatett fid) nur -mm Seil gefätjrbet finbe, bei ben

falfdjen aber geroiß gleid) um ba§ ©an§e betrogen fei, aud) beim

erften 91nblicf niemanb fie <m unterfdjeiben bermöge, fo roiffe fein

SDcenfd) mefyr, roa§ er geben unb ma§ er empfangen folle ; bie§ ber*

breite fdion bi§ Sujemburg unb Srier fold)e Ungeroiftrjeit, 9JtiJ3=

trauen unb 23angigfeit, t>a$ nunmehr bon allen Seiten baZ (Slenb

nidit größer werben fönne.

SBei allen fold)en fd)on erlittenen unb nod) §u fürd)tenben Un=

bilben geigten fid) biefe ^erfonen in bürgerlicher SBiitbe, $remü>
lid)!eit unb gutem SBenefjmen p unferer $errouuberung, roobon

un§ in ben fran^öfifcben ernften Dramen alter unb neuer $eit ein

2lbglan§ f)erübergelommen ift. 9Son einem foldien guftanbe fönnen

mir un§ in eigner baterlänbifdjer 3Birtlid)feit unb ifjrer 9?ad)bilbung

leinen begriff matten. Sie petite ville mag lädierlid) fein, bie

beutfdjen ^leinftäbter finb bagegen abfurb.

£en 14. Dftober.

©efjr angenefjm überrafd)t fuhren mir bon 91rton nad) Suirem*

bürg auf ber beften Shmftftrafse unb mürben in biefe fonft fo mid)tige

unb moi)loermaf)rte ^ftung eingelaffen mie in febe§ Sorf, in jebeu

Rieden. £f)ne irgenb angehalten ober befragt -$u roerben, fafjen

mir un§ nad) unb nad) innerhalb ber ^(ujjenmerle , ber SBälte,

©räben, gugbrüden, SOcauem unb Jore, unferm $üt)rer, ber SDcutter

unb Sßater f)ier §u finben borgab, ba$ SSeitere bertrauenb. Überbrängt

mar bie Stabt bon SUeffierten unb firanlen, bon tätigen SKenfdjen,

bie fid) felbft, ^ferbe unb ^ubrmerf mieberfjeräuftellen trachteten.

Unfere ©efellfd)aft, bie fid) biöt)er §ufammengel)a(ten blatte, muftte

fid) trennen; mir berfdjaffte ber geroanbte £iuartiermeifter ein

t)übfd)e§ 3^mmer oa^ aug ^em engften ^pöfdien, roie au§ einer

^euereffe, bod) bei fet)r tjofjen genftern genugfames Sid)t erhielt.

§ier raupte er mid) mit meinem Qdepäd unb fonft gar tool)l ein*
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§urid)ten unb für alle Sütebüxfmffe §u forgen; er gab mir hm begriff

bon ben §au§= unb ÜDcietleuten be§ ©ebäube§ unb berfidjerte, ba$

id) gegen eine ileine ($>abe fo balb nicrjt aufgetrieben unb roof)t

bef)anbelt iuerben füllte.

§ier lonnt' id) nun gum erftenmal ben Koffer roieber auffdiließen

unb mid) meiner SReife^abfefigfeiten, be§ ©elbeS, ber SJtonuffribte

roieber t»erfid)ern. ®a§ ^onbofut pr Farbenlehre brad)t' id) guerft

in Crbnuug, immer meine frübjte SQkjime bor 9Iugeu: Die ©r=

faf)rung px erweitern unb bie Stfetbobe gu reinigen. Sin £rieg§=

unb ^Reifetagebud) mod)t' id) gar nid)t anrühren. Stet unglüdlid)e

Verlauf ber Unternehmung, ber nod) @d)Iimmere§ befürditen lief;,

gab immer neuen Slnfaß §um Sffiieberfäuen be§ S8erbruffe§ unb §u

neuem aufregen ber «Sorge. Steine fülle, bon jebem ©eräufd) ab'

gefd)loffene 2Bofmung gemährte mir ruie eine ^lofter§elle boll»

tommenen SRaum 311 ben rurjigften 33etrad)tuugen, bagegen id) mid),

fobalb id) nur ben $uß bor bie §au§türe fjinauefettfe, in bem lebenbig=

ften £trieg§getümmet befanb unb nad) Suft ba§ rounberlid)fte Solal

burdjtoanbelu tonnte, ba§ bielleid)t in ber SBelt §u fiuben ift.

2>en 15. Dftober.

3Ber Sur^emburg nidvt gefefjen l)at, roirb fid) feine SBorftellung

bon biefem an= unb übereinanber gefügten <slrieg§gebäube mad)en.

S)ie ($inbifbung§fraft bertoirrt fid), roenn man bie feltfame 9Jtannig=

faltigteit roieber fjerborrufeu roiff, mit ber fid; ba§ 9(uge be£ r)in unb

r)er gel)enben 3Banberer§ taum befreunben tonnte, *ßlan unb

©ruubriß bor fid) gu nehmen tuirb nötig fein, nad)fteb,enbe§ nur

einigermaßen berfräublid) gu fiuben.

(Sin ^cvi), $etru§ genannt, erft allein, bann, berbuuben mit bem
entgegentommeuben gluß, bie (Slge, fd)lingt fid) mäauberartig

§roifd)en Reifen burd) unb um fie t)erum, balb im natürlid)en Sauf,

balb burd) ihmft genötigt. 9luf bem linfen Ufer liegt l)od) unb

flad) bie alte ©tabt; fie, mit it)ren geftungsroerfen nad) bem offenen

Sanbe §u, ift anbern befeftigten ©tobten ätmtid). 2113 man nun

für bie ©id)ert)eit berfclben nad) heften (Sorge getragen, fat) mau
roobf ein, baß man fid) and) gegen bie Siefe, roo ba§ Gaffer fließt,

§u berroabren f)abe; bei junebmenber ftriegsfunft roar aud) ba$

nid)t t)inreid)enb, man mußte, auf bem red)ten Ufer be§ ©eroäfferS,

nad) ©üben, Cften unb SRorben auf ein* unb auSfbringenben SBinfelu

unregelmäßiger geföbartien neue ©djan^en borfd)ieben, nötig immer
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eine gut 9?efd)ü^img ber anbern. §ierau§ entftanb nun eine SBer*

fettung unüberfeb,barer Saftionen, 9tebouten, falber ättonbe unb

[old)e3 gangen* un0 Ärafefmerf, aß nur bie SSerteibigung§!unft

im feltfamften %a\k §u Tetften bermod)te.

92icf)t§ !ann be§t)alb einen ttnmberlidiem 91nbtid gemät)rcn, aß
ba% mitten burcf) bie§ alte? am bluffe fid) bjnabgietjenbe enge %al,

be[[en meuige ^tädjen, beffen [anft ober [teil auffteigenbe .«pöben

311 ©arten augelegt, in ^erraffen abgeftuft unb mit 2uftf)äufern

belebt finb; bon mo au§ mau auf bie [teuften Reifen, auf fjod)*

getürmte dauern red)t3 unb linfS binauffdjaut. §ier finbet fid)

fo biet ©röfie mit 91nmut, fo biet (Srnft mit £ieblid)feit berbunben,

baJ3 ruot)l 31t n>ünfd)en märe, ^ouffin l)ätte [ein r)errüct)e§ STatent

in fotd)eu Räumen betätigt.

3hm befaf3en bie ©Item unferc3 loderen ^üf)rer§ in bem Pfaffen-

tat einen artigen abhängigen ©arten, beffen ©emtfj fie mir gern

unb freimblicl) überliefen. ®ird)e unb fälofter, nicht meit entfernt,

reditfertigte hen tarnen biefeS ©tt)[ium§, unb in bie[er gei[ttid)en

9?adibarfd)aft fcfjien aud) beu mettlid)eu 23emob,nern SRut) unb

fyriebe berrjeifsen, ob fie gleid) mit jebem 331id in bie §öb,e an $rieg,

©eroalt unb $8erberben erinnert mürben.

^eftt uuu aber au§ ber Stabt, mo bei* uufelige $rieg§nad)fbie(

mit Sagaretten, abgerufenen Solbaten, jerftüdteu Waffen, f)er=

guftellenben 9{difen, labern unb Safetteu, äu9^e^ mü fonftigen

Jrümmeru aller 2lrt aufgeführt mürbe, in eine foldje (Stille §u

flüdjten, mar t)öd)[t mobftätig ; aus beu ©trafen gu entmeid)en, mo
SSagner, @d)miebe unb anbre ©emerfe it)r SSefen öffentlich) un=

ermübet unb geräufd)Ooll trieben, unb fid) in ba§ ©ärtdjen im geift=

lid)eu 5tale gu berbergen, mar l)öd)ft bebjaglid). .fuer fanb ein 9M)e=

unb (2ammlung§bebürftiger ba§ milltommenfte Slftjl.

£en 16. Cftober.

Sie allen Segriff überfteigenbe DJianuigfaltigfeit ber auf« unb

aueiuanber getürmten, gefügten $rieg§gebäube, bie bei jebem Schritt

bor* ober rüdmärt§, auf« ober abmärt§ ein anbereS SBilb geigten,

riefen bie £uft fjerbor, menigften§ etma§ babon auf§ $abier gu

bringen, ^rei(id) mußte biefe Steigung aud) mieber einmal fid)

regen, ba feit fo biel SSodjen mir laum ein ©egenftanb bor bie

?lugen gefommen, ber fie gemedt tjätte. Unter anbern fiel e§ fonber-

bar auf, baß [0 maudje gegen einanber über fietjenbe Reifen, dauern
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unb SßerteibigungSmerfe in ber §ör)e burd) gugbrüden, ©aterien

imb gemiffe munberlidje $orrid)tungen berbunben maren. ^rgenb

jemanb bom Getier t)ätte biefe§ aile§ mit ®unftaugen augefetjen

unb fid) mit ©olbatenblid ber ficfyern Einrichtung erfreut; id) aber

fonnte nur ben maferifd)en (Sffeft inr abgeminnen unb t)ätte gar

5U gern, märe nid)t alles 3eid)nen an unb in ben ^eftungen f)öd)lid)

berpöitt, meine 9cadjbilbungsfräfte frier in Übung gefegt.

S)en 19. Dftober.

•ttadjbem id) nun atfo mehrere Sage in biefen Sab tyrintfjen,

mo 9?aturfet§ unb EriegSgeböu metteifernb feftfam [teile <Sd)lud)teu

gegeneinanber aufgetürmt unb banebcn ^flan3enmad)§tum, 93aum*

gud)t unb Suftgebüfd) nid)t au3gefd)loffen, mid) finuenb unb benfenb

eiufam genug rjerumgeröunben fratte, fing id) an, nad)§aufe !ommenb,

bie 23ilber, mie fie fid) ber (SinbilbungSrraft nad) unb nad) ein*

prägten, aufs Rapier ^u bringen, unbolüommen groar, bod) b,in*

reid)enb, ba$ 3Inben!eu eines? f)öd)ft feltfamen ,3uftanbe§ einiger*

ma|en feftäidjalten.

2>en 20. Dftober.

8d) fjatte $ett gewonnen, ba§> lurj Vergangene gu überbenfen,

aber je mel)r man bad)te, je bermorreuer unb uufid)erer marb alles

bor bem S31ide. 9(ud) faf) id), baf3 mol)l ba$ ^ottueubigfte fein

möd)te, fid) auf ba§ unmittelbar SSeborftebenbe §u bereiten. Sie

menigen teilen bi§ Strier mußten gurüdgelegt toexben; aber ma§

mod)te bort §u finben fein, ha nun bie §erren felbft mit anbern

$lüd)ttingen fid) nad)brängten

!

§n§ ba% <2d)iner5lid)fte jebod), ma§ einen jeben, mefjr ober weniger

refigniert mie er mar, mit einer 31rt bon ^urienmut ergriff, empfanb

man bie £unbe, bie fid) nid)t berbergen lieft, baft unfere l)öd)ften

^eerfüfjrer mit ben bermalebeiteu, burd) ba§ 9Jcanife[i bem Unter*

gang gemibmeten, burd) bie fd)redlid)ften Staten abfd)eulid) bar*

geftellteu ?lufrüf)rern bod) übereiutommen, irjuen bie ^-efnmgeu

übergeben mußten, um nur fid) unb ben $t)rigen eine möglid)e

ffiidtefyz §u geminnen. Qd) t)abe bon ben Unfrigen geferjen, für

meld)e ber SBabnfinn gu fürd)ten mar.

2)en 22. Dftober.

Sluf bem Söege nad) STrier fanb fid) bei ©rebenmadjern nid)t§

merjr bon jener galanten Söagenburg; öbe, müft unb gerfarjren
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lagen bie Singer, nnb bie weit unb breiten ©puren beuteten auf

jeue§ borübergegaugene flüchtige Stafetn. 2hn *ßofir)au§ [ul)r id)

bieSmal mit requirierten ^ferben gang im [tüten borbei, bn§ SSrief*

fäftdjen [taub nodj auf [einem ^tnfce, fein ©ebränge war itmtjer,

man lonnte [id) ber wunberlid)ften ©ebcmfen nidjt erwet)ren.

®odj ein t)errlid)er ©onnenblid belebte [oeben bte ©egenb, afö

mir ba§ Monument bon $gel, wie ber £eud)trurm einem ncttfjtttd)

@d)i[[enben, entgegenginge.

33ielfeid)t war bie äJtadjt be§ ?Utcrtum§ nie [o gefüllt worben

aß an bie[em ftontraft: ein Monument, gwar aud) fricgeri[d)er Briten,

aber bod) gtüdlidjer, [iegreid)er Jage unb etne§ baueruben 3Bot)t=

be[iuben§ rühriger 9J?en[dien in bie[er ©cgenb.

Dbgleid) in [bäter geit, unter ben 9(utoninen, erbaut, befyält

e§ immer nod) bon tre[flid)er Ihmft [o biet Gigen[d)a[ten übrig,

bafj e§ im» im gangen aumutig=em[t äufpririjt unb au§ [einen, ob*

gleid) [eljr be[d)äbigten Seilen ba§ ©e[üt)l eine§ [röt)lid)4ätige.u

£ia[ein§ mitteilt. (§§ fjielt mid) lange fe[t; id) notierte mandje?,

ungern [d)eibenb, ba id) mid) nur be[to unbel)aglid)er in meinem

erbärmlid)en guftanbe [ül)lte.

^od) aud) jefet roed)[elte [dmetl loieber eine [reubige 51u§[id)t in

ber «Seele, bie balb barau[ gur 3öirftid)ieit gelangte.

$en 23. Dftober.

28ir brad)ten un[erm greunbe, Seurnant bon $rit[cb, ben Wir

au[ [einem Soften wiberwillig -mrüdgelaffen, bie erwün[d)te Wad)*

rid)t, bafj er hen 9Mitör-$erbienftorben erhalten tjabe, mit 9Red)t,

wegen einer brauen Stat, unb mit ©lud, ofme an un[erm Jammer
teilgenommen gu l)aben. %ie <£ad)t Derzeit [id) aber al[o.

2)ie ^rangofen, weil [ie un§ weit genug in§ Sanb oorgebrungen,

un§ in bebeutenber Gmtfernung, in großer -ftot wußten, ber[ud)ten

im Sauden einen unüermuteten ©tretet), ©ie näberten [id) Strier

in bebeutenber 9tTt§at)l, [ogar mit Kanonen. Seutnant bon $rit[d)

erfährt e§, unb mit weniger 9Jamn[d)aft getjt er bem $einbe ent=

gegen, ber, über bie 2öad)[amfeit [tutjenb, met)r anrüdenbe Strubben

be[ürd)tenb, nad) turpem ©e[ed)t [id) bi§ SORergig ^urücfgiefit unb

nid)t wieber er[d)eint. Sern ^reunbe war ba§ $ferb ble[[iert,

burd) bie[elbe Sugel [ein ©tie[el ge[trei[t, bagegen er aber aud),

al§ (Sieger äurüdfeqrenb, au[§ befte empfangen wirb. S)er 9Jaigi[trat,

bie 93ürger[d)aft erzeigen if)m alle mögliche 2fu[mert[amieit; aud)
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bie Frauenzimmer, bie if)u bi§f)er aB einen fy'tbfdjen jungen Mann
gelaunt, erfreuen fid) nun boüpelt an irjm als einem gelben.

©ogfeid) berichtet er feinem ßf)ef ben Vorfall, ber, ttne billig,

bem Könige öorgetragen toirb, toorauf benn ber blaue Sfreuzfteru

erfolgt. Sie ©füdfeligleit be3 brauen Jüngling?, beffen lebf)aftefte

Freube mitzufühlen, mar ein ungemeiner ©enufj; itm fjatte ba^

©lud, ba§ un§ bermieb, in unferm fRMen aufgefud)t, unb er fctf)

fid) für ben militärifdjett ©efyorfam belofmt, ber itjtt au einer un*

tätigen Sage 51t feffeln fd)ieu.

$en 24. Dftober.

Ser ^reuub f)atte mir bei feuern ®anottitu§ abermals Quartier

berfd)afft. 9lud) tdj roar öon ber allgemeinen ftranfljeit nid)t ganz

frei geblieben unb beburfte bafyer einiger 91r
(
mei unb Sdionung.

Qu biefen ruhigen ©tuuben nabm id) fogleid) bie lurzen 93e*

merfungen bor, bie id) bei bem Monument zu $gel aufgezeichnet

l)atte.

©oll man ben allgemeinften (Sinbrud au§fpred)en, fo ift f)ier

Seben htm Stob, ©egcnroart ber 3utunft entgegengeftellt unb beibe

untereinanber im äftf)etifd)en <2inne aufgehoben. ©ie§ tuar bie

l)errlid)e 91rt unb Steife ber bitten, bie fid) nod) lange genug in ber

fttmftroelt erhielt . .

.

3>a§ ®anze ift fjödjft erfreülid), unb man löttute, auf ber ©tufe,

tuo fjeutzutag 9Sait= unb SBitbfunft fteben, itt biefem «Sinne eilt

l)errlid)e§ Sentmal ben toürbigftett 3J?enfd)en, itjren £eben§genüffen

unb ^erbienften gar tt>of)f errid)teu. Unb fo mar e3 mir benn red)t

ern»üttfd)t, mit fold)en 93etrad)tungen befd)äftigt, ben ©eburt§tag

unferer bereiten Herzogin 9Imalie im füllen zu feiern, il)r Seben,

ib,r eble§ SBirlen uttb SBofjltun umftänblid) zurüdzurufen; toorau§

fid) benn ganz natürlid) bie Aufregung ergab, if)r in ©ebanlen

einen gleid)en DbeliSl zu tuibmett unb bie fämtüdjen Zäunte mit

tf)ren inbibibueflen ©diitffalen unb Stugenben d)aralteriftifd) zu ber*

Zieren.

£rier, ben 25. DftoBer.

Sie mir nunmehr gegönnte 9?uf) unb S3equemlid)leit beutete id)

nun, ferner mand)e§ zu orbnen unb aufzubewahren, toa§ id) in ben

nnlbeften 3eiten bearbeitet tjatte. $d) relabitulierte unb rebigierte

meine d)romatifd)en bitten, zeichnete mehrere Figuren ^n ben färben*
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tafeln, bie id) oft genug beränberte, um ba§, roa§ id) barftellen

unb behaupten toollte, immer anfdjaulidjer 31t machen, hierauf

bad)t' id) benn aud), meinen brüten Seil üon $-ifd)er§ pt)r)fifalifd)em

Serjfou rütcberjuerlangeu. s
}(uf ©rtunbiguug unb 9?ad)forfd)en fnnb

id) enblid) bie ftüdjmagb im Sagarett, ba§ man mit giemUd^er Sorg-

falt in einem ftlofter errid)tet t)atte. (Sie litt au ber allgemeinen

^raull)eit, bod) untren bie 9?äume luftig unb reinlid); fie erfnunte

mid), tonnte aber nid)t reben, nabm beu Söaub unter bem Raupte

t)eroor unb tibergab itnt mir fo reinlid) unb rootylerbalten, al§ id)

itm überliefert batte, unb id) fjoffe, bie «Sorgfalt, ber id) fie empfaf)!,

roirb itjr §ugute getommeu fein . .

.

Sri er, ben 26. Dltcbcr.

9hm burfte man aber au§ foidjen rubigen Umgebungen nid)t

fjerauötreten, obue fid) roie im Mittelalter §u fiubeu, roo ftlofter*

mauern unb ber tollfte unregetmäfngfte Strieg^uftanb miteiuauber

immerfort lontraftierten. 83efonber§ jammerten einbeimifd)e Bürger

fotoie surüdfebrenbe ©migrierte über i>a$ fd)redlicbe Unbeif, roa§

burd) bie falfd)en 2lffiguateu über (Stabt unb £anb gelommen roar.

Sd)on t)atten §anbel»l)äufer gerouftt, bergleicben nad) $ari§ §u

bringen, unb üon bort bie gulfcbbät, böllige Ungültigleit, bie l)öd)fte

©efafyr oernommen, fid) mit bergleid)en nur irgenb abzugeben.

3)af3 bie ed)ten gleid)fall§ baburd) in SJfifsfrebit gerieten, bajä man
bei öölliger Umfebruug ber 5)inge aud) roof)l bie SSernid)tung aller

biefer Rapiere §u fürd)ten fjabe, fiel jebermann auf. 3)iefe3 un=

geb,eure Übel nun gefeilte fid) -m ben übrigen, fo bafj e§ bor ber

(SinbilbungSfraft unb bem ©efübt gang grenzenlos- erfd)ieu: ein

bergroeifluug^üoller guftanb, bemjenigeu ät)nlid), roenn man eine

(Stabt oor fid) uieberbrennen fiebt.

Stier, ben 28. Dftober.

2>ie SBirtötafel, an ber mau übrigens gan§ root)l berforgt roar,

gab aud) ein finueüerroirrenbeS (Sdjaufpiel: 50filitär§ unb 9mgefteltte,

aller 9(rt Uniform, färben unb 5trad)ten, im füllen mißmutig,

aud) tnobl in ^ußerungeu t)eftig, aber alle roie in einer gemeinfamen

§ölle äufammengefafjt.

3)afelbft begegnete mir ein ruat)rf)aft rüf)renbe§ 6reigni§. ®m
alter £mfarenoffi§ier, mittlerer ©röf3e, grauen S5arte§ unb §aare§

unb funtelnben 2(uge§, tarn nad) Sifd) auf mid) gu, ergriff mid) bei
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ber §anb unb fragte: ob icr) benn baS alles aud) mit auSgeftanben

t)abe? $d) !onnte if)m einiget bon SBatmrj unb £anS er§ät)ten,

woraus er fiel) benn gar roofjt baS übrige nadjbitben !onnte. hierauf

fing er mit ChübufiaSmuS nnb warmem Anteil §u fbred)en an,

2öorte, bie icb nacr$ufd)reiben laum wage, beS ^ntjaltS: eS fei

fdion unberantwortlid), bafc man fie, beren SDtetier nnb ©d)ulbigteit

eS bleibe, bergleicfjen guftänbe 3U erbulben nnb if)r Seben babei

pgufetsen, in foldje 9?ot geführt, bie biefteiebt !aum jemals erhört

worben; bafj aber aud) icr) — er brüdte feine gute äfteinung über

meine *J3erfönfid)feit unb meine arbeiten avß — baS fjätte mit

erbulben füllen, barüber wollt' er fid) nid)t §ufriebengeben. $d)

fteltte ir)m bie <£ad)e bon ber Reitern Seite bor, bon ber (Seite, mit

meinem yröften, kern id) nicijt gan^ unnütj geroefen, mit fo bieten

waefren ftriegSmönnern, p eigner Prüfung biefe wenigen 28od)en

t)er gebulbet §u f)aben ; allein er blieb bei feiner 9?ebe, inbeffen ein

^ibilift §u unS trat unb bagegen ernriberte: man fei mir 2)ant

fd)itlbig, baf3 id) baS alles mit anferjen wollen, inbem man fid) nun

gar woljf bon meiner gefd)idten f^eber Sarftellung unb Slufflärung

erwarten tonne. Ser alte Segen wollte babon aud) nid)tS wiffen unb

rief : ©täubt eS nid)t, er ift biet §u fing ! 2öaS er fd)reiben bürf te, mag
er nid)t fd)reiben, unb waS er fd)reiben möchte, wirb er nid)t fd)reiben.

Übrigens modjte man laum t)ie unb ba l)int)ord)en, ber $erbruJ3

roar grenzenlos. Unb wie eS fd)on eine berbriefctidje ©mbfinbung

erregt, wenn glüdlidie 9Jcenfd)en nid)t ablaffen, unS it)r 83et)agen

bor§ured)nen, fo ift eS nod) biet unauSftet)lid)er, wenn unS ein

Unheil, baS mir felbft aus beut ©inne fd)lagen möchten, immer

loieberfäuenb borgerragen roirb. SSon ben ^rangofen, bie man
fja&te, au§ bem Sanbe gebrängt §u fein, genötigt, mit ifmen gu

unterrjanbetn, mit ben SJcännern beS 10. 2IuguftS fid) gu befreunben,

baS alles roar für ©eift unb ©emüt fo fjart, als biStjer bie lörberlicrje

Sulbung gewefen. 9J?an fdioute ber oberften Leitung nid)t, unb

baS Vertrauen, baS man bem berühmten gelbberrn fo lange ^afjre

gegönnt bntte, fd)ien für immer berloren.

Srier, ben 29. Dftobet.

9T1S man fid) nun auf beutfd)em @runb unb S3oben toieberfanb

unb auS ber ungefjeuerften Sßerwimmg §u entwideln rjoffen burfte,

traf unS bie 9?ad)rid)t bon ©uftinenS berwegenen unb glüdlidjen

Unternehmungen. $aS grofce 93caga§in gu ©beier war in feine
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£änbe geraten, er t)atte barauf germtjjt, eine Übergabe bon
slHainä gu beroirfen. £iefe (stritte fdjienen bie grengenlofefteu

Übel und) fiel) 31t gießen, fic beuteten auf einen aufjerorbentfidjien,

fo füfjnen afö folgered)ten ©eift, unb ba muffte benn fd)on alles

bertoreu fein. SftidjtS fanb man raat)rfdieiulid)er unb natürlicher,

afö baß aud) fd)on Sobleng bon ben grauten befetn fei — unb roie

foltten tuir unfern SRüdroeg antreten! granffurt gab man in ©e«

bauten gleichfalls auf; §auau unb 5ffd)affenburg an einer, Raffet

an ber anbem (Seite fatj mau bebrot)t, unb tr»a§ nid)t alles %u fürdjten!

$om nnfeligen 9leutralität§ftjftem bie nädiften dürften paralrjfiert,

befto Iebenbig4ätiger bie bon rebotutiouären ©cfinnuugen ergriffene

üöiaffe. (Sollte man, toie 9Jarin§ bearbeitet roorben, nid)t aud) bie

©egenb unb bie näd)ft anftofcenben ^robingen 31t ©efinnungen bor-

bereiten unb bie fd)ou entroidelten fdjleunig benutzen? ®aS alles

muffte 311m ©ebanfen, gut (Spradie fommen.

Öfter§ bort' id) roieberrjolen: füllten bie ^rangofen root)l ot)ne

grofje Überlegung unb llmfidjt, otme ftarfe £eereSmad)t fo(d)e be*

beutenbe (Schritte getan baben? KufttneuS £anbhingen fd)ienen

fo fürm als borfid)tig; man bad)te fid) itm, feine ©ebitfeu, feine

Obern als weife, fräftige, fonfequente äJcatmer. ®ie üftot roar grofj

unb finneberroirrenb, unter alten bisher erbulbeten Seiben unb

Sorgen otme ^rage bie gröffte.

SöHtten in biefem Unheil unb Tumulte fanb mid) ein berfbäteter

SSrief meiner Mutter, ein SBlatt, baS an jugenblid)=rur)ige, ftäbtifdj*

tjäuSlicrje $erl)ältniffe gar rounberfam erinnerte. ÜDlein £r)eim,

Sd)öff Sejtor, roar geftorben, beffen nafje SBerroanbtfdjaft mid)

bon ber er)renr)aft roirrfamen Stelle eines ^ranffurter 3ftatSr)errn

bei feinen Sebgeiten auSfcfftofc, roorauf man, rjerfömmlid) Iöblid)er

Sitte gemäfj, meiner fogleid) gebad)te, ber id) unter ben granifurter

©rabuierteu güemtid) roeit borgerüdt roar.

Steine ÜDcutter tjatte ben Auftrag erhalten, bei mir anzufragen:

ob id) bie (Stefle eines 9totSt)errn annehmen würbe, roenn mir,

unter bie ßofenben geroat)It, bie golbene fuget pfiele? Sßielleicbt

tonnte eine fotdje anfrage in feinem feltfamern Stugeublicfe anlangen

al§ in bem gegenmärtigen; id) roar betroffen, in mid) felbft §urüd=

getoiefen, taufenb Silber fliegen bor mir auf unb liefen mid) nid)t

gu ©ebanfen tommen. 2Bie aber ein Krauler ober ©efangener fid)

tuobl im 2lugenblide an einem ergätjtten Kardien gerftreut, fo mar

aud) id) in anbere ©bt)ären unb $at)re berfeift.
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Qd) befanb mid) in meines ©roßbaters ©arten, roo bie reid)

mit $firfid)en gefegneten ©batiere beg ©ntels Slbbetit gar lüftern

anfpradjen unb nur bie angebrorjte $ertt>eifung aus biefem ^arabie[e,

nur bie Hoffnung, bie reiffte, rotbäcfigfte ^rud)t aus bes rüof)ttätigen

2Ü)nt)erm eigner §anb -m ermatten, foldje 93egierbe bis jum enb*

lidjen Termin einigermaßen befcrjroiditigen tonnte.

©obann erbtieft' id) ben efjrroürbigen Sdtbater um feine 9?ofeu

befd)äftigt, roie er gegen bie dornen mit altertümlichen §anb=

fd)uf)en, als Jribut überreid)t bon äollbefreiten ©tobten, [id) bor*

fid)tig berroarjrte, bem eblen Saertes gleid), nur nid)t tuie biefer

fet)nfüd)tig unb fummerbolt. 2ann erblitft' id) it)n im Ornat als

©dmltfjeiß, mit ber golbnen Eette, auf bem 2f)roufeffet unter bes

ftaifers Sßiibuis; fobann teiber im falben Seruußtfein einige $af)re

auf bem föranfenfrut)le unb enbtid) im ©arge.

Sei meiner legten 2>urd)reife burd) ^ranffurt f)atte id) meinen

Dfjeim im S3efi| be§ Kaufes, £>ofes unb ©artend gefunben, ber

als roaefrer Sobn, bem Sßater gleid), bie fjöfyeren ©rufen frei=

ftäbtifd)er ^erfaffung erftieg. §ier, im traulichen g-amitienfreis, in

bem unberänberten, altbetannten Sofal riefen fid) jene £naben=

erinnerungen lebhaft t)erbor unb traten mir nun neufräftig bor bie

9tugen.

©obann gefeilten fid) gu it)nen anbere jugenblid)e ^orftellungen,

bie id) nid)t berfdjröeigen barf. 2Betd)er reidiftäbtifd)e Bürger roirb

leugnen, ba$ er, früher ober fbäter, ben 9tetst)errn, ©d)öff unb

23urgemei[ter im 5(uge gehabt unb, feinem latent gemäß, nad)

biefen, bielfeid)t aud) nad) minberen ©teilen emfig unb borfid)tig

geftrebt: benn ber fuße ©ebante, an irgenbeinem SRegimente teil*

mnefmteu, erroadjt gar balb in ber 23ruft eines jeben 9}ebublitaners,

lebhafter unb ftolger fdion in ber ©eele bes Knaben.

liefen freunblid)en Äinberträumen tonnt' id) mid) jebod) nid)t

lange Eingeben; nur all^ufdjnell aufgefd)redt, befaf) id) mir bie

at)nungsboile Totalität, bie mid) umfaßte, bie traurigen Umgebungen,

bie mid) beengten, unb §ugleid) bie 5tusfid)t nad) ber Sßaterftabt

getrübt, ja berfinftert. äKccmg in franjöfifcrjen &änben, grantfurt be=

brol)t, roo nid)t fd)on eingenommen, Der SBeg borten berfberrt,

unb innerhalb jener dauern, ©traßen, ^lät$e, SSofmuugen gugenb*

freunbe, 33(utberroanbte biellcid)t fd)on bon bemfelben Itnglüd er-

griffen, barem id) Songrot) unb SSerbun fo graufam tjatte leiben

fel)eu — toer t)ätte geroagt, fid) in fold)en 3uflanb 3U ftürsen

!
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9Iber audj in ber glüdtid)ften $eit
i
ene§ efjrmürbigen Staate

förper§ märe mir nicfjt möglid) gemefen, auf biefen Antrag ein*

$ugrf>en; bie ©rünbe maren nid)t fdjtncr au^ufpredien. (Seit

gtoölf ^a^ren genojj icr) eine§ feltenen ©lütfe§, be§ SSextrauenS

mie ber üftad)fid)t be§ §ergog§ oon Sßeimar. tiefer bon ber Sfoirur

f)öd)ft begünstigte, glücflid) auögebilbete gürfi lief? fid) meine mof)I=

gemeinten, oft unzulänglichen Sienfte gefallen unb gab mir ©e=

legenfjeit, mid) gu entmidem, tuelcbeS unter leiner anbern bater*

läubifdien S3ebingung möglid) gemefen märe; meine Santbarfeit

mar ofme ©renken, fo roie bie s)lnf)äuglid)feit an bie t)ot)en grauen

©emarjlin unb Butter, an bie fjeranmadjfenbe Familie, an ein

Saub, bem id) bod) aud) mand)e§ geleiftet batte. Unb mufcte

id) nid)t zugleid) jenes? ftxttefä neuermorbeucr r)öd)[igebübeter

greunbe gebenfen, aud) fo maudie§ anbern t)äu§üd) Sieben unb

©uten, ma§ fid) au§ meinen rreuberjarrtieben gufränben ent*

mirfelt b/itte! &iefe bei foldjer Gelegenheit abermals erregten

93über unb ©efüfjle erweiterten mid) auf einmal in bem betrüb*

teften ^lugenblid: benn mau ift fdjou t)alb gerettet, menn man
au§ traurigfter Sage im fremben £anb einen rjoffnuugsbotteu

93Hd in bie gefid)erte ^eimat §u tun aufgeregt hritb; fo gc=

nief3en mir bieSfeitS auf (Srben, ma§ un§ jenfeitS ber Sphären

Zugefagt ift.

3n foldjem Sinne begann id) ben 93rief an meine SRutter, unb

menn fid) biefe Semeggrünbe §unäd)ft auf mein ©efür)I, auf per-

|önlid)e» Verjagen, inbioibuelten Vorteil zu beziehen fd)ienen, fo

b,att' id) nod) anbere hinzuzufügen, bie aud) baZ 2Bot)t meiner

^aterftabt berüdfidüigten unb meine bortigen ©önner überzeugen

tonnten. Senn mie foltt' id) mid) in bem ganz eigentümlichen

Streife tätig mirffam ergeigen, moju man bielteicfjt mefjr al§ §u

jebem anbern treutid) b,erangebilbet fein mufi? $d) I)atte mid) feit

fo biet gafyren §u ©efebäften, meinen gäb,igteiten angemeffen, ge=

möfmt, unb jmar fo!d)en, bie §u ftäbtifdien ^öebürfniffen unb 3ioedeu

taum oerlangt merben mödjten. $a, id) burfte tjinjufügen, bafe,

menn eigentlid) nur Bürger in ben 9iat aufgenommen merben

foltten, id) nunmehr jenem guftanb f° entfrembet fei, um midi

uöttig al§ einen 9Iu§märtigen gu betrachten. Siefe» alle§ gab id)

meiner Butter bantbar gu ertennen, meld)e fid) aud) mof)I nid)t3

anbere» ermartete. greüidj wag biefer 93rief fpät genug zu it)r

gelangt fein.

VI. 19
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Srier, ben 29. DItober.

ÜDcein junger greunb, mit bem id) gar mand)e angenehme wiffeu*

fdjaftlidje unb literarifdje Unterhaltung geno§, war aud) im @efd)id)t=

lidjen ber ©tabt unb Umgebung gar wofjf erfahren. Unfere ©bagier*

gänge bei leiblidjem SBetter waren be§f)alb immer beleljrenb, unb

id) !onnte mir ba§ Mgemeinfte merfen.

Sie ©tabt an fid) fjat einen auf f
allenben ßf)arafter : fie beraubtet,

meb,r geiftfidje ©ebäube §u befijjen als irgenbeine anbere bon

gleichem Umfang, unb möd)te if)r biefer 9?uf)m wot)l Jaum §u leugnen

fein; benn fie i[t innerhalb ber Sftauer bon SHrcrjeu, Tabellen, Eföftern,

^onbenten, Kollegien, 9Ritter= unb 83rübergebäuben betaftet, ja er=

brüdt, aufterfyalb bon Abteien, Stiftern, £artaufen blotfiert, ja

belagert. SiefeS §eugt benn bon einem weiten geiftlid)en SBirftmgS*

trei§, roeld)en ber (Srjbifdjof fonft bon fyier au§ befyerrfd)te ; benn

feine Siö§e§ roar auf 9Jtet>, Soul unb SBerbun auSgebefnit. 9ötdj

bem weltlichen Regiment feb.lt e§ nid)t an fdjönen SBefitjtümern,

wie benn ber Sturfürft bon 2rier auf beiben (Seiten ber SEftofel ein

b,errlid)e§ Sanb bet)errfd)t; unb fo febjt e§ aud) Strier nid)t an

^aläften, weld)e beWeifen, bcifa $u berfdnebener $eit bon t)ier au3

bie §errfd)aft fid)' weit unb breit erftredte.

S)er Urfbrung ber ©tabt berliert fid) in bie ^abelgeit; ba§ er*

freulid)e Sofal mag früt) genug 9(nbauenbe tjiertjer gelorft t)aben.

Sie Srebirer Waren in§ römifd)e 9?eid) cingefd)loffen, erft Reiben,

bann (griffen, bon Normannen unb bon ^raufen überwältigt, unb

§ule|t warb baö fd)öne £aub bem römifd)=beutfd)en D^eicrje einverleibt.

$d) U)ünfd)te wof)l, bie ©tabt in guter ^afrc^eit, an frieblid)en

Jagen ju fefjen, irjre Bürger näher fennen §u lernen, weldje bon

jefjer ^en 9nif t)aben, freunblid) unb fröt)lid) §u fein. S3on erfter

(Sigenfdjaft finben fid) in biefem 31ugenblide wofjl nod) ©buren,

bon ber ^weiten !aum; unb wie follte gröf)lid)feit fid) in einem fo

roiberroärtigen $uftanbe erhalten! . .

.

3u 23etrad)tung ber Söaufunft früherer üDättelgeit bietet Srier

merfwürbige SRonumente: id) f)abe bon foldien -Dingen Wenige

Kenntnis, unb fie fbredjen nid)t gum gebilbeten ©inn. 9J?id) wollte

ber 3(nblid bei einiger Seimarjme berwirren; mand)e§ babon ift

berfdiüttet, gerftüdt, §u anberm ©ebraudje gewibmet.

Über bie grofte 23rütfe, aud) nod) im Altertum gegrünbet, führte

man mid) im fjeiterften Momente; t)ier nun fiet)t man beutlid),

wie bie ©tabt auf einer mit ausfbringenbem SBinfef nad) bem f^luft
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pbrängenben $Iäd)e, roetd)e benfefben gegen ba§ linfe Ufer t)in*

roeift, erbaut ift.

9hm überfdjaut man bom %u& be§ s3{botfoberge3 %\u% 33rüde,

SKütjfen, ©tabt unb ©egenb, ba fid) benn bie nod) nid)t gan§ ent*

lanbten Sßeinberge, foroof)! p unfern ^üfjen al§ auf ben erften

Höften be§ Üü?arti3berge§ gegenüber, gar freunblid) ausnahmen,

anfd)aulid) mad)ten, in tneldjer gefegneten @egenb|man fid) be=

finbe, unb ein ©efüf)f bon 28of)lfaf)rt unb Verjagen erroecfteu,

meld)e§ über ben SBeinlänbern in ber Suft §u fdjroeben fdjeint.

S)ie beften ©orten 9J?ofeItüein, bie un§ nun guteit mürben, fd)ienen

nad) biefem Überbtid einen angenehmem ©efdjmad §u fyaben.

Srter, ben 29. Dftober.

Unfer fürftlidjer .<5eerfüf)rer !am an unb nar)m Quartier im Etofter

©t. üDtorjmin. Siefe reiben unb fonft überglüdlid}en 9Jknfd)en

Ratten benn freilid) fd)on eine gute 3eit ber grofse Unruhe erbulbct:

bie trüber be§ Königs roaren bort einquartiert geroefen, unb nadifjer

roar e§ nidjt roieber leer geroorben. ©ine fofd)e 21nftalt, au§ 9tuf)

unb ^rieben entfbrungen, auf 9?uf) unb triebe berechnet, nat)m

fid) freilid) unter biefen Umftäuben rounberlid) au§, ba, man mod)te

nod) fo fd)onenb berfabren, ein geroattiger ©egenfat? be§ bitter* unb
9J?önd)tum3 fid) fjerbortat. £er §er§og roufjte jebod) f)ier roie

überall, felbft als ungebetener ©aft, burd) f^reigebigfeit unb freunb*

lidie§ betragen fid) unb bie Seinigen angenehm $u mad)en.
sJJ?idi aber foltte aud) fjier ber böfe SlriegSbämon toteber ber*

folgen. Unfer guter O&rift bon ©otfd) roar gfeid)fall§ im 0ofrer

einquartiert; id) fanb if)n §ur 9tod)t feinen ©of)n beroadjenb unb
beforgenb, tr>etd)er an ber unglüdlid)en $rantt)eit gleichfalls r)art

barnieberlag. £>ier mufjt' id) nun roieber bie Sitanei 'unb SSer=

roünfd)uug unfere§ ^elbjug§ au§ bem 9Jmnbe eine§ alten ©olbaten

unb $8ater§ oernef)men, ber bie fämtticfjen %etyex mit £eibenfd)aft

§u rügen berechtigt roar, bie er al§ ©olbat einfat) unb al§ Sßater

berfludjte. 51ud) bie gleiten !amen roieber gut ©bradje, unb e§

muftte tuirltid) ein jeber, ber fid) biefen unfeligen ^Sunft beutlid)

mad)te, burd)au3 ber§roeifeln.

3d) erfreute mid) ber Gelegenheit, bie Stttei §u feben, unb fanb

ein meitläufige», roar)rr)aft fürftlid)e§ ©ebäube ; bie gimmer bon be*

beutenber ©röfce unb £örje, unb bie fyupoben getäfelt, ©ammet
unb bamaftne Stapeten, ©tutfatur, Sßergulbung unb ©ctjni^roert
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nid)t gefpart, unb roa§ man fonft in fofdjen Sßataften ju ferjen ge*

roofjnt ift, atfe§ boppeft unb breifad) in großen (Spiegeln roieberrjolt.

3Iud) marb ben einquartierten ^erfonen gang toob/t basier; bie

^ferbe jebod) tonnten nidjt fämttid) untergebracht merben, fie

mußten unter freiem §immel aushalten, otme ßagerftätte, kaufen
unb 5tröge. Ungfücflidjerröeife maren bie ^utterfäde gefault, unb fo

mujjte ber £>afer üon ber Srbe aufgefdmopert tuerben.

2Benn aber bie (Stallungen unbebeutenb maren, fo fanb man
bie fetter befto geräumiger. 9?od) über bie eigenen Söeinberge

genoft ba§ 0ofter bie (Siunafjme üon tiielen getniten. ^freilid)

mod)te in ben legten ÜDlonatcn gar mand)e§ ©tüctfafc geleert roorbeu

fein, e§ lagen bereu biete auf bem ^>ofe.

2>en 30. DItober

gab unfer ^ürft grofte STafei : brei ber üornetjmften geiftlidjen §erren

maren eingelaben, fie tjatten töfttidje§ £ifd)3eug, fet)r fd)öne§ $or*

geltanferüice hergegeben; üon ©über mar roenig ju fef)en, ©djälje

unb Softbarteiten lagen in ©brenbreitftein. Sie ©peifen üon ben

fürftlid)en föödjen fd)madf)aft zubereitet; SBein, ber un§ früher

ijatte nad) ^ranfreid) folgen füllen, üon Sujemburg gurüctterjrenb,

üjarb bier genoffen; roa§ aber am meiften Sob unb ^ßrei§ üerbiente,

mar ba^ toftbarfte meifje 93rot, ba§ an ben ©egenfatj be§ Äommifc
brot§ bei §an§ erinnerte . .

.

Sie (Sorge be§ £er§og§ für fein Regiment marb nun tätig unb

ßar; benn al§ bie brauten ju Söagen fortzubringen unmöglid) mar,

fo lief? ber $ürft ein ©d)iff mieten, um fie bequem nad) Koblenz

§u transportieren.

%hm aber tarnen anbere auf eine eigene Seife prepafte Ärieg§=

mänuer an. 2Iuf bem 3ftüct§uge f)atte man gar balb bemerft, baft

bie Kanonen nid)t fortzubringen feien: bie Slrtilleriepferbe fameu

um, eine? nad) bem anbern, roenig 2>orfpann mar §u finben, bie

^ferbe, auf bem Einzug requiriert, beim §erjug geflüchtet, fehlten

überall. Sttan griff gu ber legten üüaiftreget: üon jebem Regiment

mufjte eine ftarfe ^lujab,! Weiter abfitjen unb gu %u$e roanbern,

bamit ba§ ©efd)üfc gerettet roerbe. $n ifjren fteifen ©tiefein, bie

guletjt nid)t mel)r burd)t)aften moflten, litten biefe brauen Sftenfdieu

bei bem fd)redlid)eu 2Sege unenbtidi; aber aud) ihnen erweiterte

fid) bie 3eit, benn e§ marb 91nftalt getroffen, ba^ aud) fie 31t Gaffer

nad) .tobten^ fahren tonnten.
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Dftober.

ÜBtetrt $üxft Ijatte mir aufgetragen, bem 9Jtorqui§ £ucd)efini auf*

äuruarteu, eine 21bfd)ieb§empfef)lung auSgufprecijen unb mid) nad)

einigem §u erfunbigen. S3ei fpäter Stöenbgett, nid)t orrne einige

6d)ruierigfeiten, tnarb icfj bei biefem mir früher uicfjt ungezogenen,

bebeutcnben SDtate eingelaffen. ®ie Slnmut unb greunblid)ieit,

mit ber er mid) empfing, roar toof/ltätig; nidjt fo bie 23eanttuortuug

meiner fragen unb Erfüllung meiner äöünfd)e. (Sr entließ mid),

roie er mid) aufgenommen Ijatte, ot)ne mid) im minbeften §u f
örbem,

unb mau nürb mir jutrauen, bafs id) barauf Porbereitet gen>cfen.

SCß id) nun bie 9tbfafjrt jener Stranfen unb ermübeten Leiter

eifrig betreiben faf), ergriff mid) gleichfalls ba$ ©efüfjl, e3 fei njorjl

am befteu getan, einen 2lu§roeg auf bem SBaffet §u fud)en. <Seb,r

ungern lief} id) meine ßtjaife jurüd, bie man mir aber nad) fobleug

nad)3ufeuben perfprad), unb mietete ein einmänuige§ S3oot, wo mir

benn beim (5infd)iffen meine fämtlid)eu ^abfeligfeiten, gleid)fam

Porgejäfylt, einen fei)r angenehmen (Sinbrnd mad)ten, inbem id) fie

met)r a\§> einmal berloren glaubte ober §u Perlieren fürd)tete. $u
biefer f^arjrt aefßUte fid) ein preufcifdjer Cffi^ier, ben id) at3 alten

S3efannten aufnahm, beffen id) mid) afö ^agen gar root)l erinnerte

unb bem feine ^ofgeit nod) gar beutlid) oorfd^rebte; roie er mir

benn geroötmlid) ben £affee wollte präfentiert l)aben.

£a3 SBetter ruar leiblid), bie $ai)rt ruf)ig, unb man erfannte

bie Slnmut biefer s2öof)ltat um fo merjr, je mül)feliger auf bem
fi
Sanb=>

roege, ber fid} bem ^uffe tyz unb ba näherte, bie Kolonnen bat)in=

^ogen ober aud) woty Pon $eit 5U -3e^ ftodeub pertneilten. ®d)on

in 2;rier blatte man geflagt, baf$ bei fo eiligem Stüdmarfd) bie größte

<2d)tuierigfeit fei, üuartier §u finben, inbem gar oft bie einem

3iegiment angeroiefeuen £rtfd)aften fd)on befetjt gefunben roorben,

rooburd) grofje %}t unb SSerroirrung entfiele.

S)ie Uferanfid)ten ber SOiofet roaren längs biefer %at)it f)öd)ft

mannigfaltig; benn obgleid) ba3 SGSaffet eigenfinnig feinen £>aupt=

lauf Pon ©übtueft nad) 9torboft rid)tet, fo roirb e§ bod), ba e3 ein

fd)ifanöfey gebirgifd)e§ Sterrain burri)ftreift, Pon beiben Seiten burd)

porfpringenbe SSintel balb red)t§ balb Im® gebrängt, fo baß e»

nur im roeitläufigen ©d)langengange fortroanbeln fann. ^esroegen

ift benn aber aud) ein tüd)tiger ^-äfyrmeifier t)öd)ft nötig; ber unfere

beroieS straft unb @eroanbtt)eit, inbem er balb t)ier einen öor=

gefdjobenen ftieg §u Permeiben, fogleid) aber bort ben an fteiler
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gelgmanb fjerffutenben (Strom §u fdmefterer $at)rt füfm gu benutzen

mufjte. £>ie bieten £rtfd)aften gu beiben (Seiten gaben ben mint*

terften ?(nblid; ber SSeiubau, überall Sorgfältig gepflegt, lieft auf

ein Weiteres SSoI! ftfjlieften, bag leine 9Mf)e fctjont, ben löftlidjen

Saft gu errieten, ^eber fonnige £>ügel mar benufjt, balb aber be=

munberten mir [djroffe Reifen am Strom, auf beren fdjmalen bor*

ragenben Tanten, mie auf zufälligen -Katurterraffeu, ber Sßeinftotf

§um allerbeften gebiet;.

2Bir lanbeten bei einem artigen 2Sirtgf)aufe, mo un§ eine alte

SBirtin motjt empfing, maud)eg erbulbete Ungemad) betlagte, ben

Emigrierten aber befonberg alleg 93öfe gönnte. Sie rjabe, fagte fie,

an il)rem 28irtgtifd)e gar oft mit ßkauen gefeben, mie biefe gotte§=

bergeffenen 9[ftenfd)en bag liebe 33rot fuget* unb brodenmeife fid)

an ben Hopf gemorfen, fo bafe fie unb ifjre ÜDiägbe e§ nad)f)er mit

tränen jufammengefetjrt.

Unb fo ging e§ mit gutem ©lud unb 9Jhtt immer meiter biuab

big §ur Dämmerung, ba mir un§ benn aber in bag mäanbrifcfje glufj*

geroinbe, mie e§ fid) gegen bie £öf)en bon Sftontrotyat fjeranbrängt,

berfd]lungen fafjen. 9hm überfiel un§ bie 9^ad)t, bebor mir Strarbad)

erreichen ober aud) nur gemäßen lonnten. ©g marb ftodfinfter,

eingeengt raupten mir ung gmifd)en mefjr ober roeniger fteilem

Ufer, al§ ein Sturm, bisher fd)on rudmeife berfüubigt, geroaltfam

antjaltenb b,ereinbrad) : balb fd)moll ber Strom im ©egeuminbe,

balb med)felten abprallenbe 2Sinbftö|e nieberftür§enb mit mütenbem

Saufen; eine SBelle nad) ber anbern fcblug über ben Hafjn, mir

füllten ung burdjnäfet. Ser Sd)iffmeifter barg nidjt feine 23er*

legentjeit; bie 9iot fd)ien immer größer, je länger fie bauerte, unb

ber ^rang mar aufg £öd)[te geftiegen, atg ber madere aftann ber*

fidjerte, er miffe roeber mo er fei, nod) root)in er fteuern folle.

ilufer Begleiter berftummte, id) mar ftill in mir gefaxt. 2Bir

fd)mebten in ber tiefften ginfternig, nur manchmal mollte mir

fdjeinen, ba$ ÜDtoffen über mir bod) nod) etmag bunller aß ber

berfiufterte Fimmel fid) bem Sluge bemerflid) mad)ten; bieg ge*

mährte jebod) menig Stroft unb Hoffnung: gmifd)en Saab unb geig

eingefd)Ioffen gu fein, braug fid) immer ängftlidjer auf. Unb fo

mürben mir im Stodfinftern lauge f)in unb f)er gemorfen, big fid)

eublid) in ber gerne ein £id)t unb bamit aud) Hoffnung auftat.

Nun marb nad) 9#ögtid)feit brauf los gefteuert unb gerubert, mobei

fid) *ßaut nad) Gräften tätig ermieg.



Kampagne in J-raufrctd) 295

©nblid) [liegen um in Srarbad) glüdlid) an§ 2anb, roo man un§

in einem leiblichen ©aftfyofe §enne mit 9tei3 atfobalb anbot, ©in

angesehener Kaufmann aber, bie Sanbung bon gremben in fo tiefer

ftürmifd)er 9cad)t bemef)mcnb, nötigte uu§ in [ein §au§, roo roir

bei fettem Äeräenfdjeiu, in root)lgefd)müdten gimmern engtijd)e

fdjroarge tfuuftblätter, in Dtorjm unb ©Ia3 gar giertid) aufgefangen,

mitgreube, ja mit 9}üt)rung gegen bie furg oort)ererbulbeteu [inneren

©efäfrriidjieiten begrüftenb erbtieften. §err unb grau, nod) junge

Seute, beeiferten fid), uns gütlid) ,51t tun; roir geno[[en be§ fö[Üid)ften

itcofelroeinS, an bem [id) mein ©efätrete, ber eine SBieberfjerftettuug

freilid) am nötigften t)aben modrte, befouber§ erquidte.

$auf geftanb, bajj er fd)on 9Rod unb ©tiefet ausgesogen, um,

wenn roir ferjeitem follten, un§ burd) ®d)roimmeu gu erretten;

roobei er fict) benn freilid) nur allein mödjte burd)gebrad)t fytben.

ftaum Ratten roir un§ getrodnet unb gelebt, at§ e§ in mir fd)on

roieber ju treiben anfing unb id) fortgueilen begehrte. SDer freunb*

liebe SSirt roottte un§ nid)t enttaffen, fonberu oerlangte bielmet)r,

roir follten ben morgenben Sag nod) gugeben, berfbrad) aud) üon

einer benachbarten §öb,e bie roeitefte, fd)öufte 21u3fid)t über ein be=

beutenb ©elänbe unb mand)e§ anbere, roa£ un§ gur ©rquiefung

unb gerftreuung ^tte bienen !önuen. 2lber e§ ift rouuberbar:

wie fid) ber äftenfd) an rutjige guftäube geroöfmt unb in benfelben

oerl)arren mag, fo gibt e§ aud) eine ©eroötmung gum Unruhigen;

e§ roar in mir bie Nötigung gu einem rollenben forteilen, ber id)

nid)t gebieten tonnte.

2113 roir bal)er fortzueilen im S3egriff ftanbeu, nötigte un§ ber

roadere 9Jcann nod) groei 2Jcatra£en auf, bamit roir im ©djiff roenig*

ften§ einige 53equemlid)leit Ratten; bie grau gab fold)e nidjt gerne

b,er, roe!d)e§ il)r, ba ber 23ard)ent neu unb fd)öu, gar nid)t §u ber*

beuten roar. Unb fo ereignet fid/3 oft in ($inquartierung§fällen,

bajj balb ber eine balb ber anbere ©atte bem aufgebrungenen ©aft

mel)r ober weniger roof){ roill.

9Siö ^oblenj fdjroammen roir rul)ig hinunter, unb id) erinnere

mid) nur beutlid), baß id) am Snbe ber gaf)rt ba§ fdjönfte Statur*

bilb gefefjen, roa3 mir oielleid)t gu ?(ugen getommen. 2113 roir gegen

bie äRofelbrütfe gufuljren, ftanb un§ biefeä fdjroarge mäd)tige 23au=

roert träftig entgegen; burd) bie 95ogeu*£>ffnungen aber flauten

bie ftattücrjen ©ebäube be§ 5tafö, über bie 33rüdeulinie fobauu

t>a§: ©cfjlof; (Sf)renbreit[iein im blauen Sufte burd) unb fjeröor.



296 23iograpfjifd)c§

9?ed)t§ bitbete bie ©tabt, an bie S3rüde fid) anfdjtiefeenb, einen

tü(f)tigen SSorgrunb. SiefeS 33itb gab einen fyerrlidien, aber nur

augenblicftid)en ©enuft, benn mir tanbeten unb fdjidten fogleid) ge*

roiffeutjaft bie SJtotraien uuberferjrt an ba3 bon ben roadern £rar*

badjern un§ beäcidmete §anbel3f)au§.

£em ^er^og ton Söeimar mar ein fd)öne§ Duartier eingeräumt,

roorin aud) idj ein gutes Unterfommen fanb. Sie 5Irmee rüdte nad)

unb nad) t)eran; bie Sienerfdjaft be§ fürftlidjen ©eneralS traf ein

unb tonnte nid)t genug üon ben Unbilben ergäben, bie fie erleiben

muffen. SSir fegneten unö, bie 2£afferfat)rt emgcfdjlageu gu t)aben,

unb bie gfüdlid) überftanbene 23Mnb§braut fd)ien nur ein geringe^

Übel gegen eine ftodenbe unb überall get)inberte Saubfafjrt.

®er $ürft felbft mar angefommen, um ben Slönig öerfammelten fid)

biete ©enerale. $d) aber, in einfamen Spaziergängen ben 9?f)ein l)in,

miebcrfjolte mir bie rounberlidjen (Sreigniffe ber bergangenen Sßod)en.

(Sin franjöfifdjer ©enerat, Safarjette, £>aubt einer großen Partei,

bor turpem ber Abgott feiner Nation, be§ bollfommenften S5er=

trauend ber ©olbaten geniefsenb, tefjnt fid) gegen bie Obergewalt

auf, bie allein nad) ©efangeunefjmung be§ Äönig§ ba3 9teid) re=

bräfeutiert; er entflicht, feine Slrmce, nid)t ftärler al§ 23000 SJtann,

bleibt ofme ©eneral unb Cber*£ffi§iere, be§organifiert, befiürgt.

$ur felbigen £,t\t betritt ein mächtiger Äönig, mit einem 80 000

Mann ftarfen berbünbeten §eere, ben Soben bon ^ranfreid); gmei

befeftigte ©tobte, nad) geringem gaubern, ergeben fid).

9hm erfdjeint ein roenig gelaunter ©eneral, 3)umourie§; ofme

jemals einen Cberbefet)! geführt §u t)abcn, nimmt er, geroanbt unb

tlug, eine fefjr ftarte Stellung; fie roirb burd)brod>eu, unb bod) er*

teietjt er eine groeite, roirb aud) bafelbft eingefd)Ioffen unb §roar fo,

bafc ber geinb fid) gtoifdjen ifm unb ^ari§ ftellt.

Slber fonberbar berroidelte guftänbe roerben burd) anrjaltenbeS

^Kegenroetter tjerbeigefütjrt; bag furd)tbare alliierte £>eer, nid)t weiter

afö fed)§ ©tunben bon (SfjalonS unb 3et)en bon 3ft)eim§, fiet)t fid)

abgehalten, biefe beiben Orte §u geroinnen, bequemt fid) §um

9iüd5ug, räumt bie groei eroberten $lä|e, berüert über ein drittel

feiner sDcannfd)aft, unb babon l)öd)ftenä 2000 burd) bie äßaffeu,

unb fiel)t fid) nun roieber am Steine. Stile biefe SSegebniffe, bie

an ba§ SBunberbare greugen, ereignen fid) in roeniger afö fed)§

Sßodjeu, unb grantreid) ift au§ ber größten ©efafyr gerettet, beren

feine $af)rbüd)er jemals gebenten.
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SSergegenruärtige man fid) nun bie üielen tauferib 3:eitnef)mer

an folgern s
DliJ3gefd)id, bcnen ba§ grimmige £eibe§= unb Seelen*

leiben einiges ÖWvt §ur SHage 51t geben fd)ien, fo roirb man fid)

leitet üorftelleu, bafj nid)t alle» im füllen abgetan roarb, unb [0

fei)r man fid) aud) öor^ufefjcu gebadjte, bod) au§ einem Dollen

^erjen bei; SJhmb gu^eiten überging.

Unb fo begegnete benn aud) mir, bafj id) an großer Stafet neben

einem alten trefflid)en (Generale fa§ unb üom Vergangenen 31t

fpredjen mid) nid)t gang enthielt, roorauf er mir, groar freunblid),

aber mit geroiffer 23eftimmtt)eit antrooxtetc: ©rgeigen ©ie mir

morgen früt) bie Sfrte, mid) 3U befud)cn, ba roir wt§ hierüber freunb*

lid) unb aufrid)tig befpredjen rooileu. $d) fd)ien eS an§unef)meu,

blieb aber au3 unb gelobte mir innerlid), ba§ geroormte ©tillfdjtoeigeu

fo balb nid)t roieber §u bred)en.

Stuf ber SBaffexfa^tt foroie aud) in ftoblenä blatte id) maud)e

33emerrung gemad)t gum Vorteil meiner d)romatifd)en Stubien;

befonber» roar mir über bie epoptifeben färben ein neues £id)t

aufgegangen unb id) tonnte immer mein-

hoffen, bie pbrjfifdjen (Sr=

fd)einungen in fid) gu Pertnüpfen unb fie üon anbern abjufonbern,

mit beneu fie in entfernterer s-8erroanbtfd)aft §u fteben fd)ienen.

s?tud) !am mir be§ treuen Stämmerier Söagner Jagebud) §u Cn>

gängung beö meinigen gar ruot)l pftatten, ba§ id) in ben legten Sagen

gan§ unb gar üernadjläffigt r)attc.

^e» ^ergogS Regiment roar fyerangefommen unb fantonierte in

ben Dörfern gegen sJteuroieb über. §ier beroieS ber f^ürft bie üäter*

lid)fte Sorgfalt für feine Untergebenen: jeber einzelne burfte feine

9?ot flogen, unb fooiel nur mbglid) roarb abgeftellt unb nad)get)olfen.

Seutnant Pou £ytoton>, in ber <3tabt auf ftommanbo fterjenb unb

bem SSobltäter am nädjften, erroies fid) tätig unb fjilfretd). 3)em

i^auptbebürfniS an ©djutjert unb ©tiefein rourbe baburd) abgeholfen,

bafj man £eber taufte unb bie im 3tegimente fid) finbenben ©djufter

unter ben 3Jceiftern ber ©tabt arbeiten liefc.
siud) für 9toutid)feit

unb gierbe roar gefolgt, gelbe treibe angefebafft, bie ftolletfö ge=

fäubert unb gefärbt, unb uufere Leiter trabten lieber gang fd)tnud

einher.

äfteine ©tubieu jebod) foroof)! aU bie fjeitere Unterhaltung mit

ben föanalei* unb ^auggenoffen rourben gar fet)t belebt burd) ben

(Sbrenroein, roeldjer, üon trefflicher ÜUcofetforte, uuferem g-ürften

üom ©tabtrate gereicht roarb unb roeld)en roir, ba ber ££ürft meift
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au§märt§ fpeifte, §u genießen bte Erlaubnis Ratten. 2113 mir ©elegen*

fjeit fanben, einem Pon bert ©ebern barüber ein Kompliment gu

machen, unb banfbar anerfannten, baft fie fid) bei foldjer ©efegen*

fjeit um unfertmülen mancher guten ^lafdje berauben mollen, Per*

nahmen mir bie ßrmiberung: baf; fie un§ bie§ unb nod) Piel merjr

gönnten unb nur bie tfäffer bebauerten, meldie fie an bie ©migrierten

menben muffen, metd)e §it?ar Piel ©elb, aber aud) piel Unrjeil über

bie (grabt gebracht, ja ben 3u ftank berfelben oöllig umgefefyrt;

befonber§ aber mollte man ibr betragen gegen ben dürften nict)t

rüfjmeu, an beffen Stelle fie fiel) geroifferma|en gefegt unb gegen

feinen SSillen fübnlid) UnPerantmorttid)e3 unternommen.

^n ber legten, Unbeil brobenben Qext mar er aud) nad) 9?egen»=

bürg abgereift, unb id) fdjlidj, gu fd)öner fjeiterer 9Jnttagsfrunbe,

an fein Sdjlofj l)in, ha* auf bem linfen 9}f)einufer, etmas oberhalb

ber Stabt, munberfd)ön, feitbem id) biefe ©egenb nid)t betreten,

au§ ber (Srbe gemad)feu mar. @§ ftanb einfam unb al§ bie allerneufte,

menn aud) nid)t ard)iteftonifdie, bod) politifcfje Iftuine ba, unb id)

l)atte nid)t ben SDZut, mir üon bem umfjermanbelnben Sd)loJ3üogt

ben Eingang §u geniinnen. Sie fd)ön mar bie nähere unb weitere

Umgebung, mie angebaut unb gartenreidi ber ffkaxm gmifdjen Sd)lof;

unb (Stabt, bie 9Iu§fid)t ben SKfjein firomauf rul)ig unb befäuftigenb,

gegen Stabt unb y-eftung aber präditig unb aufregenb.

$n ber 91bfid)t, mid) überfeinen gu laffen, ging id) gut fliegenben

93rüde, marb aber aufgebalten ober t)ielt mid) oielmebr felbft auf,

in 23efd)auung eine£ öfterreid)ifd)en SagentranSporte», melcber

nad) unb nad) übergefefet mürbe, ipier ereignete fid) ein Streit

^mifd)en einem preußifdjen unb öftcrreid)ifd)en Unteroffizier, meld)er

ben ßfjarafter beiber Nationen Hat in§ £id)t fe£te.

SSom öfterreid)er, ber t)ierl)er poftiert mar, um bie mögiid)ft

fctjnelle Überfahrt ber SSagenfolonne §u beauffid)tigen, aller 3Ser=

mirrung oor§ubeugen unb besfyatb fein anbere§ gufjrmerf ba^mifdjen

3U laffen, oerlangte ber ^Sreufce l)eftig eine Slusnafpne für fein

2Öägeld)en, auf meld)em %mu unb Kinb mit einigen §abfeligfeiten

gepadt mareu. Säftii großer ©elaffenfyeit berfagte ber £fterreid)er

bie gorberung, auf bie Crbre fid) berufenb, bie if)m bergfeicfjen

au§brüdtid) Perbiete; ber $reufse marb beftiger, ber Cfterreid)er

momög(id) gelaffener; er litt feine Sude in ber ib,m empfohlenen

Kolonne, unb ber anbere fanb fid) eiu^ubrängen leinen 3Raum.

©nblid) fd)lug ber 3ubringlid)e an feinen Säbel unb forberte ben
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2£iberftef)enben f)erau§: mit Srotjen unb ©d)imbfen trollte er

[einen ©egner in§ nädjfte ©äjjdjen bewegen, um bie ©arfje bafelbft

au§§umad)en; ber t)öd)ft rut)ige, berftänbige SDtonn aber, ber bie

SRedjte feines Soften* gar roof)I fannte, rührte fid) ntdjt unb fjtelt

Trbnung nad) roie bor.

gd) roüufd)te biefe ©jene roof)l bon einem ßr)arafterjeicrmer auf*

gefaxt, benn roie im betragen fo aud) in ©eftalt unterfd)ieben fid)

beibe: ber ©etaffene war ftämmig unb ftarf, ber Sßütenbe — benn

juletjt erroie§ er fid) fo — t)ager, lang, fd)mäd)tig unb rüfyrig.

Sie auf biefen ©bagierroeg ju berroenbenbe 3eit t00* 3um ^e^

fdjon berftridjen, unb mir oertrieb bie %md)t üor ätjnlidjen dietax*

bationen bei ber SRüdtetjr jebe Suft, ba§ fonft fo geliebte %di gu

befudjen, baZ bodi nur ba$ ©efüt)l fdimerjlidieu GntberjrenS erregt

unb mid) frud)t(o3 §u 83etrad)tung früherer 3alJre aufgeregt tjätte;

bod) ftanb id) lange f)inüberfd)auenb, frieblidjer 3eiten mitten im

oerruirrenben SSedifel irbifd)er (Sreigniffe treulief) eingeben!.

Unb fo traf e£ zufällig, bafy id) bon ben sHfaf$regeln §um fernereu

^elbjuge auf bem redeten Ufer ncÜjex unterrid)tet warb. ®e§

§ergog§ Regiment rüftete fid), fanübergugiefjen ; ber gürft felbft mit

feiner gangen Umgebung follte folgen. SRir bangte bor jeber gort*

fe&uug be§ friegerifdjen ^uftanbeS, unb ba§ §tuditgefüt)t ergriff

mid) abermals. Qd) mödjte bies ein umgefefyrteS £>eimwet) nennen,

eine ©efjnfud)t in§ SSeite ftatt itiä (Snge. ^d) ftanb, ber t)errlid)e

%\u% tag bor mir: er gleitete fo fanft unb lieblid) rjinunter, in au§*

gebefmter breiter Sanbfctjaft; er flofc ju ^reunben, mit benen idi,

trot> mand)em 2Bed)feln unb 33enben, immer treu oerbunben ge=

blieben. äjftdj berlangte au§ ber fremben, gewaltfamen 2ßelt an

greunbeäbruft, unb fo mietete id), nad) erhaltenem Urlaub, eilig

einen ®ar)n bi§ Süffeiborf, meine nod) immer gurücfbleibenbe 6t)aife

Stobtenjer greunben embfeb/lenb, mit S3itte, fie mir f)inabwärt§

ju fbebieren.

2tl§ id) nun mit meinen ipabfeligfeiten mid) eingefd)tfft unb \o=

gleid) auf bem ©trome bat)infd)Wimmen fat), begleitet bom getreuen

^aul unb einem blinben s$affagier, roelrfjer getegenttid) gu rubem

fid) berbanb, fjielt id) mid) für glüdlid) unb bon allem Übel befreit.

Qnbeffen ftanben nod) einige Abenteuer beoor. 28ir Ratten nid)t

lange flußabwärts gerubert, aU gu bemerten war, ba$ ber föafju

ein ftarfe§ £ed l)aben muffe, inbem ber gäfjrmann bon 3eit 3U 8ei*

boJ SSBaffer fleißig au§fd)öofte. Unb nun entbedte fid) erft, bafj wir,
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bei übereilt unternommener garjrt, nicf)t bebad)t Ratten, mie auf

bie meite ©trede f)inab üon Äobten§ bi§ 2>üffelborf ber ©cbiffer

nur ein alte» Söoot §u nehmen pflegt, um e3 unten al§ $8rennf)ol§

gu oerfaufen unb, [ein gäfjrgelb in ber Safere, gan§ leicht nad)

§aufe ivl manbem.

Qnbeffen fuhren mir getroft bafjiu. ©ine fternf)ette, bod) [efjr

falte 9todjt begünftigte unfere gat)rt, al§ auf einmal ber frembe

9iuberer oerlangte, am £anb gefegt §u merben, unb fid) mit bem

©djiffer §u ftreiten anfing, an meldjer ©teile e§ benn eigentlid) für

ben SSanbrer am oorteilrjafteften fei; morüber fie fid) nicfjt ber*

einigen tonnten.

Unter biefen §änbeln, bie mit £»eftigteit geführt mürben, [türmte

unfer 5äf)rmann iu§ SSaffer unb mürbe nur mit 9)cüf)e f)erau§=

gejogen. Sfom tonnte er bei f)eller, ftarer 9aad)t nid)t mel)r au§*

galten unb bat bringenb um bie Erlaubnis, bei Söonn anfahren

§u bürfen, um fiel) gu troemen unb §u ermärmen. DJiein Siener

ging mit ifjm in eine ©d)ifferfneipe, id) aber betjarrte, unter freiem

Fimmel §u bleiben, unb lief; mir ein Sager auf SJtantelfacf unb

Portefeuille bereiten. <So grofc ift bie ÜJJcadjt ber ©eroobnfjeit, bafj

mir, ber id) bie legten fed)§ 3Sod)en faft immer unter freiem Fimmel
gugebracfjt fjatte, üor £ad) unb gimmer graute, diesmal aber

entftanb barauS für mid) ein neue§ Unfjeil, meld)e§ man freilid)

bätte oort)erfet)en follen; ben S?at)n f)atte man gmar fo meit al§

möglid) auf ben ©traub gebogen, aber nid)t fo meit, bafy er nid)t burd)

beiz Sed uod) f)ätte Gaffer einnehmen tonnen.

Rad) einem tiefen ©d)lafe faub id) mid) mef)r aß erfrifd)t, benn

ba* Sßaffer mar bi§ §u meinem Sager gebrungen unb f)atte mid)

unb meine ^abfeligfeiten burctmäfjt. %d) mar bat)er genötigt, auf=

§ufteben,bag3Birtyt)au§ auf§ufud)en unb mid) in^abaf fd)maud)enber,

©Iüf)meiu fd)lürfenber ©efellfcbaft fo gut al3 möglid) gu troemen;

morüber benn ber borgen ^iemlid) l)eranfam unb eine üerfpätete

SKeife burd) friferjey Zubern eifrig befcbleunigt mürbe. —
SBenn id) mid) nun fo, in ber Srinnerung, ben 9it)ein fjinunter*

fd)mimmen fet)e, müftt' id) nid)t genau §u fagen, mag in mir oorging.

2>er 3lnblid eines frieblicben 2Bajferfpiegel§, ba3 ®efüt)l ber be=

quemen gafjrt auf bemfelben lieft mid) nad) ber tur§bergangenen

3eit §urücffd)auen mie auf einen böfen 2raum, üon bem id) mid)

foeben erroad)t fänbe; id) überlief mid) ben tjeiterften Hoffnungen

eine* näd)ften gemütlichen 3ufammeufein§.
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9hm aber, wenn id) mitzuteilen fortfahren foff, mufj id) eine

anbere 23ef)anbfung tuäfjlen, at§ bem bisherigen Vortrag ittofjl ge*

kernte: benn wo jag für Sag ba§ 93cbeutenbfte bor unfern fingen

borgest, roenn tuir mit fo biet STaufenben leiben unb fürditen unb

nur furd)tfatn f)offen, bann f)at bie ©egeninart irjren entfdiiebenen

Söert unb, Schritt bor Sdjritt oorgetrageu, erneut fie baZ SSer=

gangene, inbem fie auf bie 3^^* bjnbeutet.

2Sa§ aber in gefefligen 3"^^ fid) ereignet, fann nur au§ einer

fittlidjen ^olge ber $uJ3eruugen innertid)er 3uf^ube begriffen

luerben ; bie 3tefterjon ift bier an ifjrer Stelle, ber 2Iugenblid fbriebt

nidjt für fid) felbft, 9Inbenfen an ba§ Vergangene, fbätere 23etrad)=

tungen muffen ibn bolmetfdien.

2Sie id) überhaupt jiemlid) unberoufst lebte unb mid) bom Jag
jum Sage fübren liefj, wobei id) mid), befonber§ bie legten $at)re,

nid)t übel befanb, fo fjatte id) bie (figenfjeit, niemals treber eine

uäd)ft %u erroartenbe ^Berfon, nod) eine irgeub §u betretenbc Stelle

borau^ubenfen, fonbern biefeu 3uftonb unborbereitet auf mid) ein*

roirfen gu laffen. *3)er SSorteil, ber barau§ entfielt, ift groft: man
braud)t bon einer borgefafjten $bee nid)t nüeber gurüdsufommen,

nid)t ein felbftbetiebig gewidmetes 23ilb roieber augplöfdien unb mit

Unbebagen bie SBirflidifeit au beffen Stelle aufzunehmen ; ber Wady
teil bagegen mag roobl l)erbortreten, bafs roir mit Unbciou^tfcin

in roid)tigen 51ugenbliden nur fjerumtaften unb un§ nid)t gerabe

in jeben gan§ unborrjergefetjenen 3lt ftan0 au§ oem Stegreife gu

finben toiffen.

5?n ebenbem Sinne tuar id) aud) niemals aufmerffam, iua§ meine

berfönlid)e ©egentoart unb ©eifteyftimmung auf bie 9J?enfd)en

roirfe, ba id) benn oft ganj unerroartet fanb, bafc id) Neigung ober

Abneigung unb fogar oft beibe§ sugleid) erregte.

^Sollte man nun aud) biefeS betragen al§ eine inbibibuelle ©igen*

t)eit roeber loben nod) tabeln, fo mu| bod) bemerft roerben, ba^

fie im gegenwärtigen galle gar rounberfidje ^bänomene, unb nid)t

immer bie erfreulicbften, r)erborbrad)te.

$d) roar mit jenen ^reunben feit bieten 3<#en iricfjt §ufammeu=
getommen; fie blatten fid) getreu an ifjrem SebenSgange gehalten,

bagegen mir ba§ iounberbare ßo§ befdjieben toar, burd) mand)e

Stufen ber Prüfung, be§ Jun§ unb SmlbenS burd^ugefjen, fo bafi

idi, in eben ber ^Serfon befjarrenb, ein gang anberer 9Keufd) ge-

worben, meinen alten ^reuuben faft unfenntlidj auftrat.
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©§ mürbe fdiroer galten, aud) in fpäteren ^ar)rert, mo eine freiere

Überfielt be§ 2eben§ gemonnen tft, fid) genaue 9ted)enfd)aft tion

jenen Übergängen abzulegen, bie balb af§ SSorfd^ritt, balb a\§ Wi&
fdjritt erfdjeinen unb bod) alle bem gottgefül)rteu Sftenfdjen §u 3^tt^

unb frommen gereichen muffen. Ungeachtet foldjer Scrjroierigfeiten

aber milt id), meinen ^^unben guliebe, einige 9lnbeutung üerfucrjen.

£er fitttid)e Genfer) erregt Neigung unb Siebe nur infofern,

al§ man (2ef)nfud)t an if)m gemafjr mirb: fie brüdt 33efif3 unb 2Bunfd)

gugleid) au§, ben Söefife eines §ärtlid}en §er§en§ unb ben SBunfd),

ein gleiches in anbern §u finben; burd) jenes gieljen mir an, burefj

biefeS geben mir un§ f)iu.

2)a§ <Sef)nfüd)tige, ba$ in mir lag, ba§ id) in früheren Satiren

bielteicfjt §u fef)r gehegt unb bei fortfdireitenbem Seben fraftig §u

betämpfen tradjtete, mollte bem 9D?anne nidjt mefyr fernen, nid)t

mefjr genügen, unb er fud)te be§f)alb bie öolle, enblidje SSefriebigung.

jDa§ ,Qiel meiner innigften ©et)nfud)t, beren Qual mein gan§e§

inneres erfüllte, mar Italien, beffen S3ilb unb ©leid)ui3 mir oiefe

^afjre oergebenS oorfd)mebte, bis id) enblid) burd) füf)nen ©ntfdjlufj

bie mirtlid)e ©egeumart gu faffen mid) erbreiftete. ^n jenes fjerr*

lid)e Sanb finb mir meine ^reunbe gern aud) in (Siebaufen gefolgt,

fie r)aben mid) auf £>in= unb £>ermegen begleitet; möd)ten fie nun
aud) näd)ften§ ben langem s)(ufentf)alt bafelbft mit Neigung teilen

unb üou bort mid) mieber gurüdbegleiten, ba fid) aisbann manches

Problem fajjlidjer auflöfen mirb.

Sn ^toftert füfjlt id) mid) nad) unb nad) ifeinlid)en $8orftellungen

entriffen, falfd)en 2öünfd)en entfjoben, unb an bie ©teile ber ©efnv

fud)t nad) bem Sanb ber fünfte fettfe fid) bie (5et)nfud)t nad) ber

Shmfi felbft: id) mar fie gemarjr gemorben, nun müufd)t' id) fie §u

burd)bringen.

^aS ©tubium ber Sftmft, mie ba§ ber alten ©d)riftfteller, gibt

un§ einen gemiffen §alt, eine SBefriebigung in un§ felbft: inbem

fie unfer inneres mit großen ©egenftänben unb ©efinnungen füllt,

bemäd)tigt fie fid) aller 2Bünfd)e, bie nad) aufren ftrebten, t)egt aber

jebeS mürbige Verlangen im füllen 23ufen; ba§ SöebürfniS ber

Mitteilung mirb immer geringer, unb mie üftalern, 93itbf)auem,

S3aumeiftern, fo gefyt e£ aud) bem Siebrjaber: er arbeitet einfam,

für ©enüffe, bie er mit anbern §u teilen taum in ben ^all fommt.

3lber ^u gleid)er 3e^ follte mid) nod) eine Ableitung ber Sßelt

entfremben, unb jmar bie entfd)iebenfle ^Beübung gegen bie Statur,
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ju ber idj au§ eigenftem Stieb auf bie inbimbuellfte Steife fyugelenft

morbeu. §ier fanb id) roeber ÜDtetftex nod) ©efellen unb mußte felbft

für alle§ fter)en. ^n ber (Jinfamfeit ber Kälber unb ©arten, in

beu Fvinfterniffen ber bunflen Kammer mär' id) ganj einzeln ge*

blieben, t)ätte mid) nid)t ein gtüdtid)e§ f)äu§tid)e§ üBerrjättnil in

biefer rounberlidjen Gpod)e liebtid) §u erquiden gemußt. 3)ie

„9?ömifd)en ßlegien", bie „S3erte3tanifdien (Epigramme" fallen in

biefe 3e^-

9hm aber foflte mir aud) ein SBorgefdnnad friegerifd)er Unter*

uefjmungen merben: benn, ber fd)lefifd)en, burd) ben 9?eid)enbad)er

Kongreß gefd)lid)teten Kampagne beijurDorjuen beorbert, fjatte id)

midi in einem bebeutenben Sanbe burd) mand)e Crrfaf)rimg auf*

geflärt unb erhoben gefefjen unb jugleid) burd) anmutige 3er=

ftreuung t)in unb t)er gauteln Koffert, inbeffen ba§ Unheil ber fran*

3ö)'ifd)en ©taat§umroäläung, fid) immer meiter oerbreitenb, jeben

©eift, er mod)te rjin beuten unb firmen, mof)iu er mollte, auf bie

£berfläd)e ber europäifd)en 35>elt §urüdforberte unb ifjm bie grau*

famjten 3Sirtlid)teiten aufbrang. fRief mid) nun gar bie $flid)t,

meinen dürften unb föerrn erft in bie bebentlid)en, balb aber trau*

rigen ©reigniffe be§ 2ug§ abermals fjineiu^ubegleiten unb baZ Un*

erfreulidie, ba§ id) nur gemäßigt meinen Sefem mitzuteilen gemagt,

männlid) ^u erbulben, fo rjätte alles, roa§ nod) $arte§ unb §erjlid)e§

fid) in§ Qnnerfte gurüdgegogen t)atte, auSlöfd)en unb oerfdjroinben

mögen.
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£VV"1 enn mfln ?5ran^furt burd)tt>anbert unb bie öffentlicijen

^114 ?Inftalten fiefjt, fo brängt fid) einem ber ©ebanfe auf : bafj

<^£^^7 bie ©tobt in frühem Reiten oon $?enfd)en muffe regiert

geroefen fein, bie leinen liberalen Segriff oon öffentlicher Sßerroaltung,

feine Suft an (Sinrid)tung ju befferer 33equemlidifeit beS bürgerlid)en

SebenS gehabt, fonbern bie bielmef)r nur fo notbürftig rjinregierten

unb alle§ gef)en liefen, roie eS lonnte. SeSf)afb t)at man bei biefer

23etrad)tung alle Urfadje, billig ju fein, Senn Juenn man bebenft,

roaS baS fjeifsen roill, bis nur bie näd)ften SSebürfniffe einer 93ürger=

gemeine, bie fid) in trüben geiteu zufällig jufammenfiubet, nad)

unb nad) befriebigt, bis für itjre (2id)erf)eit geforgt unb bis it)r nur

baS Seben, inbem fie fid) gufammenfinbet unb oermefjrt, möglid)

unb leiblid) gemad)t roirb, fo fiel)t man, bafj bie SBorgefefeten ju

tun genug tjaben, um nur üou einem Sag gum anbern mit 9tot

unb SSirfung auszulaugen. SJcifjfiänbe, roie baS Überbauen ber

Käufer, bie trummen Anlagen ber «Strafen, roo jeber nur fein

^slähdien unb feine 25equemlid)feit im ?iuge l)at, fallen in einem

bunflen geit>erbüoflen 3uftanbc nid)t auf, unb ben büftem $uftanb

ber ©emüter tann man an ben büftern £tird)en unb an ben bunflen

unb traurigen ®töftern jener geit am beften erfennen. SaS ©eioerb

ift fo ängftlid) unb emfig, baft eS fid) nid)t nafje genug aneinanber-

brängen fann; ber Krämer liebt bie engen Strafjen, als roenn er

ben Käufer mit Rauben greifen roollte. So finb alle bie alten ©täbte,

aufjer roetdje gän§lid) umgefd)affen toorben.

ß& fragt fid), roaS bie ^euerSbrunft 1711 fürSinftufj auf bie neuere

©eftalt biefer (grabt gehabt t)at.

Sie großen alten öffentlichen ©ebäube finb SBerfe ber ©eiftlid)!eit

unb geugen bou it)rem ßinftuft unb erfjöbterem ©inu. Ser Som
mit feinem £urm ift ein grofjeS Unternehmen; bie übrigen fölöfter,

in 91bfid)t auf ben SRaum, ben fie einfd)lie|en, foroot)! als in 2lbfid)t

auf il)re ©ebäube, finb bebeutenbe SSerfe unb Sertürner, etiles

biefeS ift burd) ben ©eift einer bunflen grömmigfeit unb SBofjl*

tätigfeit §ufammengebrad)t unb errid)tet. Sie §öfe unb el)maligeu

Surgen ber Slbeligen nehmen audj einen großen 9faum ein, unb

man fierjt in ben ©egenben, wo biefe geiftlicfjen unb n>eltlid)en 93e*

fitumgen ftel)en, roie fie anfangs gleid)fam als Qnfeln balagen unb

bie Bürger fid) nur notbürftig brau tjerumbauten.
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$ie $leifd)bänte fiub ba§ £äßlid)fte, roa§ üielteid)t biefer 9trt

fid) in ber SBelt befinbet; fie finb auf feine Söeife gu oerbeffern,

tr>eil ber "g-leifdjer feine Sßaren, fo ruie ein anbetet Krämer,

nuten im §aufe f)at. SHefe Käufer ftetjen auf einem klumpen

beifammen imb finb met)t burd) ©äuge al§ butd) ©äßd)eu ge=

trennt.

$et 9??arft ift Hein unb muß fid) butdi bie benachbarten ©trafen

bi§ auf ben Römerberg ausbeuten. Verlegung beyfelben auf ben

*gii'fd)graben gut Sfteßgeit.

5)a§ !Ratf)avt§ fcfjeint ftübet ein großes $auft)au§ unb SSarenlager

geiuefen §u fein, rote e3 aud) nod) in feinen ©etuölben füt bie ÜJJteffe

einen buntein unb bem SSerfäufer fehlerhafter SBaren günftigen

Drt getuäfjrt.

Sie Käufer baute man in frürjern Reiten, um 9toum §u ge*

mimten, in jebem ©todraerf übet. 3>od) finb bie ©traßen im

gangen gut angelegt, roeld)e§ abet mof)l bem 8ufa^ sugufdjreiben

ift; beim fie gefjen enttoeber mit bem ^fuffe parallel, ober e§

finb ©trafen, melcfje biefe butd)tteu§en unb nad) bem Sanbe -m

geben. Um ba§~©anäe lief fjalbmonbförmig ein SüBafl unb ©raben,

ber nadjfjer auggefüllt mürbe; bod) audi in ber neuen ©tabt ift

nid)tS Regelmäßiges unb aufeinanber ^affenbeS. Sie geile get)t

frumm, nad) ber 9üd)ttmg beS alten ©rabenS, unb bie großen

Pä|e ber neuen ©tabt ift man nur bem Unwerte be§ Raums gu

jener $eit fdjulbig. Sie ^eftungSroerfe t>at bie 9?ottoenbigfeit f)er=

üotgebtad)t, unb man lann faft fagen, ba$ bie SJatinbtüde baS

einzige fdjöne unb einet fo großen ©tabt ioürbige Monument auS

ber frühem geit fei; aud) ift bie ^anpttoadje anftänbig gebaut unb

gut gelegen.

©S roürbe intereffant fein, bie oerfd)iebenen (fpodien ber 2(uf*

ftärung, 2luffid)t unb SBirtfamfeit in s
31bfid)t fo!d)er öffentlid)en 9In=

ftalten §u unterfudjen; bie ©efd)id)te ber siöafferleitungen, floaten,

beS *ßflafterS mef)r auSeinanbergufetien unb auf bie ßeit unb bie

oorgügtidjen 9Jcenfd)eu, roeldje geroirft, aufmerffam gu fein.

©d)on früher rourbe feftgefeht, baß jemanb, ber ein neue» §auS
baut, nur in bem erften ©totf überbauen bütfe. ©d)on burd) biefen

©d)ritt mar oiel geroonnen. mehrere fd)öue §äufer entftanben; baS

3(uge getuöbnte fid) nad) unb nad) anS ©entrechte, unb nunmef)r

finb diele rjölgerne Käufer aud) fentred)t aufgebaut. 28aS man aber

ben ©ebäuben 6ü auf ben neufteu geitpuntt unb überbauet maudjem

vi. 20
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anbern anfielt, ift: bafj bie (Stobt niemals einen 2?erfel)r mit Italien

gehabt f)at. 21I(es, mas ©utes btefer Sfrt fid) finbet, ift aus granfreid)

fjergettommen . .

.

Sie neuerbaute lutf)erifd)e £auptfird)e gibt leiber biet gu ben!en.

(Sie ift als ©ebäube nid)t berroerflidi, ob fte gleid) im allermobernften

Sinne gebaut ift; allein ba fein Patj in ber (grabt meber mirflidt

nod) bentbar ift, auf bem fie eigentlid) ftefjen fönute unb follte, fo

t)at man roof)f ben größten §ef)Ier begangen, bafj man §u einem

foldien $tai3 eine foldje gorm rodelte. (Sie fticft, ba man ringe

rjerum mof)l fdjmerlidt biet mirb abbredjen laffett, 3tuifd)en ©ebäuben,

bie itjrer 9?atur unb föoftbarfeit megett unberoeglid) finb, unb mit:

bod) bon allen Seiten gefet)en fein; man follte fie in großer (Ent-

fernung umgeben tonnen. <Sie forbert einen großen 9toum um fid

l)er, unb fie ftef)t an einem Crte, mo ber 9faum anwerft foftbar ift

Um fie fjer ift bas größte ©ebräng unb 53emegung ber s
Dteffe, unt'

e§ ift nid)t baran gebacbt, roie aud) irgenb nur ein Saben ftattfinbei

tonnte. Sflan mirb alfo tuenigftens in ber 9Jce£$eit fjöfgerne 93ubet

an fie f)inanfd)ieben muffen, bie bieHeid)t mit ber $eit unberoeglid

merben, roie man an ber ftatfjarinenfirdie nod) fietjt unb efjemal:

um ben fünfter bon (Strafeburg faf).

sj?irgenb3 märe bielteidit ein fd)önerer galt geroefen, in meldten

man bie eilten t)öd)ft gmedmäfng uad)geal)mt t)ätte, bie, menn fi

einen Penibel mitten in ein lebhaftes" Quartier fetjen mollten, ba

Heiligtum burd) eine SDJauer bom ©ememen abfonberteu, bem ©e

bäube einen mürbigen Sßorf)of gaben unb es nur bon biefer (Seit

fetjett liefen. (Sin fold)er SBorpof märe f)ier möglid) gemefen, beffe

9mum für bie Stutfcfjen, beffen ^Irfaben §ur S8equemlid)feit be

guftgänger unb §ugleid), im ^all ber ÜWeffe, §um Ort be§ fd)ön[te

2Serfet)rs gebient t)ätten. @§ märe ein bf)ilautb,robifd)e§ Unternehmet

bas freilid) in biefem gälte bon feinem duften mef)r fein fönnb

bielteidjt aber bei fünftigen Unternehmungen mirfen mürbe, tuen;

man nod) felbft jefct f)interbrein platte unb SKtffe bon bem, mc

rjätte gefd)ef)en follen, barlegte, Senn ba eine öffentliche Slufta

fo biel Jabel ertragen mufj, mie man es niebt t)ätte mad)en follei

fo ift e§ menigftens' billiger, menn man ju geigen übernimmt, tu;

man es anberö t)ätte mad)en follen. Sod) ift bielteid)t überfjau)

feine Qext mefvr, £ird)en fomie ^aläfte §u bauen, menigftens' muri

id) in beiben fällen immer raten, bie ©emeinben in anftänbit

S3ett)äufer unb bie großen Familien in bequeme unb tjeitere (Stab
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unb 2anbl)äufer ju teilen, unb beibe§ gefd)ief)t ja in unfern Sagen

fdion gemiffermafjen bon felbft.

Sßas bie SSürgerbäufer betrifft, fo mürbe id) bod) überhaupt raten,

ber italienifdjen ÜDaxnier nid)t meiter gu folgen unb felbft mit fteinemen

©ebäuben fparfamer 511 fein. Käufer, beren erfies Stod bon Steinen,

bas übrige üon .§015 ift, mie mehrere jetjt fel)r anftänbig gebaut

finb, balte id) in jebem Sinn für ^rantfurt für bie fd)idlid)ften; fie

finb überhaupt trodner, bie gimmer tnerben größer unb luftiger.

<£er ^yranffurter, mie überhaupt ber sJtorblänber, liebt Diele ^-enfter

unb Weitere Stuben, bie bei einer gaffabe im fyöfyern (Hefdjmad

nidjt ftattfinben lönneu. Sann ift aud) §u bebeufen, baft ein fteinernes,

einem ^alaft äf)nlid)es, toftbare§ §aus nid)t fo leid)t feinen 23e-

fitjer beränbert als ein anberes, bas für mel)r als einen 93emof)ner

eingerid)tet ift. Ser f^ranffurter, bei bem alles Söare ift, follte fein

£>aus niemals anbers als SSare betrad)ten. $d) mürbe batjer biet»

mefyr raten : auf bie innere ©inricfjtung aufmertfam gu fein unb fyierin

bie Seipgiget S3auart nadiguafymen, mo in einem £aufe mehrere

Familien mofjnen fönnen, ol)ne in beut minbefteu ^erbältnis

gufnmmeu ju fteben. (£§ ift aber fonberbar! 9?od) jefet baut ber

Sütantt, ber beftimmt gum Vermieten baut, in Stöfidjt auf Anlegung

ber Streppen, ber offenen 23orfäle ufm. nod) ebenfo al§ jeuer, ber

bürgerten fein £aus, um es allein gu bem>or)nen, einrid)tete; fo mufc

g. 23. ber SKietmann eines Stocfmerts, menn er auSgef)t, babor

forgen, ba^ ein foalbbufcenb Suren berfd)loffen finb. ©0 mäd)tig

ift bie ®emot)nf)eit unb fo feiten bas Urteil . .

.

©ine» ift gmar nid)t auffallenb, jebod) einem aufmerffamen 93e*

obacbter nid)t berborgen, bafc alles, maS öffentlid)e 2lnftalt ift, in

biefem ?tugeublide füll ftef)t, bagegen fid) bie einzelnen unglaublid)

rühren unb if)re ©efcbäfte förbern. Seiber beutet biefe (Srfdieinung

auf ein 93err)älrnis, bas uid)t mit klugen gefeben merben fann, auf

bie Sorge unb (£uge, in meld)er fid) bie S3orfter)er bes gemeinen

SSefens befinben, mie bie burd) ben Strieg innen aufgemalte Sd)ulben*

laft getragen unb mit ber $eit berminbert merben foll; iubes ber

einzelne fid) menig um biefes allgemeine Übel befümmert unb nur

feinen ^riüatborteit lebhaft gu förbern bemül)t ift.

Sie ^aupturfadje bon ben in früberer 3e^ bernad)läffigten

öffentlidien 2(nftalten ift tr>ol)l eben im Sinne ber Unabt)ängigfeit

ber einzelnen ©üben, ^anbmerfe unb bann meiter in fortbauernben

Streitigteiten unb ^(nmaBungen ber Älöfter, Familien, Stiftungen
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ufw. gu fud)en ja in ben üon einer gewiffen (Seite loben§würbigen

SSMberftrebungen ber 23ürgerfd)aft. 3)aburd) warb aber ber 9tot,

er mod)te fid) betragen, wie er wollte, immer gerjmbert, imb inbem

man über 23efugniffe [tritt, tonnte ein gewiffer liberalerer (Sinn be§

allgemein SSorteütjaften nid)t ftattfinben . .

.

5)en 19. Stuguft.

®ie fran§öj"ifd)e Sfeüolution imb irjre Sößirfung fiet)t man rjier biet

närjer unb unmittelbarer, weil fie fo grofje unb mid)tige folgen
and) für biefe Stabt gehabt bat unb weil man mit ber Nation in fo

üielfadjer SBerbinbung ftel)t. Sei un§ fiebt man $ari§ immer nur

in einer ^erne, baft e§ mie ein blauer S3erg ausfielt, an bem ba§

Sluge loenig ertennt, bafür aber aud) Imagination unb £eibenfd)aft

befto wirffamer fein laiin. £ier unterfdjcibet man fdjon bie einzelnen

Steile unb Sofalfarben.

3>on bem großen (Spiel, ba§ bie $eit ber l)ier gefüielt morbeu,

l)ört man überall reben. (53 gebort biefe <Seud)e mit unter bie 33e*

gleiter be§ ftriegg, beim fie verbreitet fid) am getualtfamften §u ben

3eiten, wenn großes ©lud unb Uuglüd auf ber allgemeinen SSage*

fcbale liegt, wenn bie ©lürfSgüter ungewiß Werben, Wenn ber ©ang
ber öffentlidjen Angelegenheiten fdniellen ©eroinft unb Söerluft aud)

für ^articulier» erwarten läfjt . .

.

£a§ £)auptintereffe follte eigentlid) gegenwärtig für bie §rauf=

furter bie SBieberbe^ab^luug ifyrer SMegsfdjuIben unb bie einftmeilige

SBerintereffierung berfelben fein; ba aber bie ©efabr üorbei ift,

fjaben wenige £uft, tätig mitäuwirfen . . . SDie SBorfdjläge be§ 9tat§

fiub an bciZ bürgerlidje Kollegium gegangen; id) fürdjte aber feto
-

,

bafs man nid)t einig werben wirb unb baf;, wenn man einig wäre,

ber 3?eid)3rjofrat bod) wieber anber3 feutieren würbe, ^nbeffen

bettelt man üon ©utmiltigen Beiträge, bie fünftig bered)net werben

unb, wenn man bei erfolgenber ^Reparation -m oiel gegeben t)at,

oerintereffiert werben follen, einftweilen §ufammen, weil bie Qnter*

effen bod) begarjlt Werben muffen, 3$) wüufcbe, baf3 id) mid) irre,

aber id) fürd)te, bafc biefe Angelegenheit fo Ieid)t nid)t in Drbnung

tommen wirb.

$ür einen 9?eifenben geziemt fid) ein ffeptifdjer 9teali§m; tüa% nod)

ibealiftifd) an mir ift, wirb in einem <Sd)atulld)en, woblüerfdytoffen,

mitgefül)rt wie jenes Unbenifd)e ^rjgmäenmeibdjen. (Sie werben

alfo oon biefer (Seite ©ebulb mit mir tjaben. äßafjrfdjeinlid) werbe
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id) jene? 9teifegefd)id)td)en auf ber 9?eife gufammenfd)reiben fönnen.

Übrigen^ Will id) erft ein paar Monate abwarten. 'Senn obgleid)

in ber (Smpirie faft atfe§ eingeht unangenehm auf mtd) wirft, fo

tut bod) ba§ ©äuge fefjr wobt, wenn man enbfid) gum SBewu&tfem

fetner eigenen 23efonnenbeit fommt.

$d) beute etroa in ad)t Sagen weitergugeben unb mid) bei beut

berrlidjen Söetter, ha§> fid) nun balb in ben ed)ten mäßigen ,3uftanb

be§ 9tod)fommer§ fe|en wirb, burd) bie fd)öne 93ergftraJ3e, ha» rDot)t=

bebaute gute (Schwaben nad) ber Sd)Weig gu begeben, um aud)

einen Seil biefe§ einzigen £anbe§ mir wieber gu üergegenwärtigen.

Sen 19. Stuguft.

@§ liegen brei 93ataittou3 be§ Regiments Manfrebini t)ier, unter

benen fid), wie man an mancherlei (Symptomen bemerfen tanu,

fet)r biet 9Refruten befinben. Sie Seute finb faft burd)au§ bon

einerlei ©röfje, eine flehte, aber berbe unb wohlgebaute Slxt. S?er=

wunberfam ift bie ©leidifjeit ber ©röfee, aber nod) mehr bie $r)nltcb/

teit ber @efid)ter; e§ finb, fooiel id) roeif}, S5öt)men. Sie fytben meift

langgefd)Iihte Heine klugen, bie etwa§ nad) ber gangen ^fjrjfiognomie

gurüd, aber nid)t tief liegen, enggefafste «Stirnen, furge 9cafen, bie

bod) feine Stumpfnafen finb, mit breiten, fdjarf eingefd)uittnen

•ftafenflügetn ; bie Cberwange ift etwas ftart unb nad) ber (Seite

fterjenb, ber SJcunb lang, bie Mittellinie faft gang gerab, bie Sippen

flad), bei dielen rjat ber SJcunb einen oerftänbig ruhigen 9(u§brud;

bie .^iutertöpfe fcfjetnen Hein, wenigftenS mad)t ba§ Heine unb enge

(£a§quett baZ 9tnfef)en. Sie finb tnapp unb gut gefleibet, ein leben=

biger grüner 95ufd) oon allerlei täglid) frifd)em Saub auf bem £a§*

quette mad)t ein gute§ 5Infeb,en, wenn fie beifammen finb. Sie

mad)en bie §anbgriffe, foweit id) fie auf ber ^ßarabe gefehen, rafd)

unb gut; am Seplorjieren unb 93?arfd)ieren allein fpürt man mit-

unter ba§ ötefrutenrjafte. Ubrigen§ finb fie fowol)! eingebt al§ im

gangen ruljig unb gefegt.

Sie f^rangofen bagegen, bie manchmal eingeln in ber Stabt er*

fd)einen, finb gerabe ba§ ©egenteil. SSenn bie Reibung üon jenen

blo§ au§ bem 9?otwenbigen unb 9Uit3Üd)en gufammengefettf ift, fo

finb biefe reid)lid), überflüffig, ja beinah wunberlid) unb feltfam

gefleibet. Sänge blaue 53einfleiber fitjen fnapp am ^htfje, an beren

Seite ungäljlige knöpfe auf roten Streifen fid) geigen; bie SBefte

ift öerfcfjieben; ber blaue lange 9tod tjat einen weisen artigen SBor*
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ftoß; ber große £mt, ber in ber Guere aufgefegt wirb, ift mit fefyr

langen Sitjen aufgeheftet unb entweber mit bem bleifarbigen

93üfd)el ober mit einem brennenbroten ^eberbufd) gegiert; irjr ©ang
unb betragen finb fefjr fidjer unb freimütig, bod) burdjaus ernftf)aft

unb gefaßt, wie es fid) in einer frembeu, nod) nid)t gang befreunbeten

©tobt gegiemt. Unter benen, bie id) fat)e, waren feine tfeinen, unb

et)er große als mittelgroße.

S)en 20. Stugufl.

Sie f)iefige ©tabt mit ifjrcr 33eweglid)ieit unb ben ©djaufDielen

oerfdnebener 9Irt, bie fid) täglid) erneuern, fowie bie mannigfaltige

©efetlfdjaft geben eine gar gute unb angenehme Unterhaltung; ein

jeber fyat gu ergäben, roie e§ irjm in jenen gefährlichen unb fritifd>en

STagen ergangen, wobei benn manche luftige unb abenteuerlid)e

©efcrjidjten Dorfommen. ?(m liebften aber t)öre id) biejenigen *ßer=

fönen füredjen, bie ifjrer ©efd)äfte unb SSertjältniffe wegen Diele

ber ipauptperfouen bes gegenwärtigen ftriegsbramas tennen ge-

lernt, aud) befonbers" mit ben fyrangofen mancherlei gu fdjaffeu

gehabt rjaben unb bas betragen biefe§ fonberbaren $o!fe§ Don met)r

al§ einer (Seite lernten lernten. (Sinige 2)etail§ unb Siefultate Der*

bienen aufgegeidmet gu werben.

2)er ^frangos ift nid)t einen 91ugenblid füll, er ger)t, fcfjwätit,

fpringt, pfeift, fingt unb mad)t burdjaus einen foldt)en £ärm, baß

man in einer ©labt ober in einem Sorfe immer eine größere 9mgat)l

gu fef)en glaubt, als fid) barin befinben; anftatt baß ber Öfterreidjer

ftill, rufjig unb ot)ne Äußerung irgenbeiner £eibenfd)aft gerabe Dor

fid) t)inlebt. SSenn man itjre ©prad)e nid)t üerftef)t, werben fie un*

willig, fie fdieinen biefe Sortierung an bie gange SBelt gu mad)en;

fie erlauben fid) aisbann mandjeS, um fid) felbft ibre S3ebürfniffe

gu Derfd)affen; weiß man aber mit if)nen gu reben unb fie gu be=

tjanbeln, fo geigen fie fid) gleid) als bons enfants unb fetjen fef)r

feiten Unart ober Brutalität fort, dagegen ergäbt man Don ifjnen

mand)e (5rpreffung§gefd)id)td)en unter allerlei 33orwänben, wooon

Derfd)iebene luftig genug finb. ©o follen fie an einem Drt, wo
Slaoallerie gelegen, beim 2Ibguge Derlaugt l)nben, baß man itmen

ben 9Jcift begaben folle. Wo man fid) beffen geweigert, fo fejjten

fie fo Diel SSagen in 9?equifitiou, als nötig fei, um biefen üöttft nad)

^ranfreid) gu führen; ba man fid) t>emx natürlid) entfd)loß, lieber

if)r erftes Verlangen gu beliebigen. 51n einigen anbern Orten
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bef)an^>tet man: ber abreifenbe ©eneral laffe fiel) jebergeit beftef)Ien,

um roegeu Erfafc be§ SSerlufteS nod) guletjt bon bem Drte eine 2(uf=

läge forbern gu tonnen. 33ei einer 9)?af)Igeit finb tt)re ^orbernngen

fo benimmt unb umftänblid), baJ3 fogar bie gabnftodjer nid)t ber*

geffen merben. 23efonber3 i[t jefct ber gemeine Wann ferjr auf§

©elb begierig, roeü er feinS erfjält, ob er gleid) genährt roirb, unb er

fud)t baber aud) bon feiner Seite etroa§ mit $affon gu erpreffen

unb gu erfd)feid)en. ©o f)ält g. E. auf bem Söege nad) ben Söäbetn

jebe aufgeteilte ^3oft bie SKeifenben an, uuterfud)t bie ^tiffe unb

crfiuut alle erbenllidie ©diroierigfeiteu, bie man burd) ein fleineS

Jriufgclb gar leid)t 1^ebt; man fommt aber aud), roenn man nur

3eit berlieren unb fid) mit ifynen fyerumbifputiereu roitl, enblid)

ot)ne @elb burd). 9XI§ Einquartierung in ber ©tabt fyabeu fie foroot)!

ba§ erfte* al§ grueitemal gute? 2ob, bagegen waren itjre 9?equifi=

tionen unenblidi unb oft läd)erlid), ba fie roie Sinber ober roabre

9caturmenfd)en alles, roa§ fie fatjeu, 311 tjaben roüufd)teu.

^n ben ftangleieu ifjrer ©eueräle roirb bie grofce Drbnung unb

Jätigfeit gerübmt, fo aud) ber ©emeiugeift ibrer ©olbaten unb bie

lebhafte 9Rid)tung aller nad) einem Qweä. ^fyre ©eneräle, obgleid)

meift junge Seute, finb emftt)aft unb oerfd)loffen, gebieterifd) gegen

iijre Untergebenen unb in mand)en fyällen fjeftig unb grob gegen

£anb§leute unb ^rembe. Sie fjaben ben £uell für abgefd)afft er*

flärt, roeil eine ^robe ber Sapferteit bei beuten, bie fo oft ©elegen*

f)eit gärten fie abzulegen, auf eine foldje Steife nid)t nötig fei. $u
2£ie§baben forberte ein trierifdjer Cffigier einen frangöfifdjen

©eneral berau», biefer lieft um fogleid) arretieren unb über bie

©renge bringen.

2tu§ biefen roenigen $ügen läfät fid) bod) gleid) überfefjen, bafs

in Armeen oon biefer Sttt eine gang eigene Energie unb eine fonber*

bare Straft roirfen muffe unb bafj eine fold)e Nation in mel)r al§

einem ©inne fürd)terlid) fei.

SDie ©tabt rann bon ©lud fageu, bajj fie nid)t roieber in ibre

£>änbe getommen ift, roeit fouft ber 9?equifttionen, ungead)tet be§

§rieben§, fein Enbe geroefen roäre. SDie Dörfer, in benen fie liegen,

roerben alle ruiniert, jebe ©emeinbe ift berfd)ulbet, unb in ben

2£od)enb(ättern ftefm mehrere, ruetdje Sapitalien fucfjen; baburd)

ift aud) bie Steurung in ber ©tabt fefjr grofj. ^d) roerbe erjefteuS

eine £ifte überfd)iden. Ein §afe g. 53. toftet 2 ©ulben unb ift bod)

für biefeS ©elb nidjt einmal gu i)abeu. —
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9?od) etroa§ bon ben ^ransofen unb ir)rem betragen.

2fl§ bei (£uftine§ Einfall ber ©eneral 9?eurainger bie 2ore bon

(2ad)[enfjau[eu befeijen liefe, Ratten bie Gruppen laum ifjre £omi[ter

abgelegt, aß fie fogleicf) i^re Engeln f)erborra[ften urtb bie $ifd)e

aus bem ©tabtgraben r)erau§fifd)ten.

Qn ben Drtfdjaften, bie fie nod) jeftt befeuert, finbet man unter

ben Offizieren fetjr berftänbige, mäßige unb gefittete £eute, bie

(Gemeinen aber fjaben nid)t einen 51ugenblid Ruf) unb fechten be=

foubers fet)r biet in ben ©djeunen. Sie fjaben bei if)ren Kompagnien
unb Regimentern ged)tmei[ter, uub e§ fam bor fur^em barüber,

roeldier ber befte $ed)tmei[ter [ei, unter ben (Sdtjülern §u großen

ÜUiiftfjelligfeiten. (S§ fdjeint im Reinen roie im großen: roenn ber

gxango§ Ruf)e nadj außen tjat, [o ift ber f)äu§lid)e Krieg unbermeiblid).

(Sdjafffyaufen unb ber 3?r)eirtf alt

CVn ber menfd)fid)en Statur liegt ein f>eftige§ Verlangen, gu allem,

*\J tuas roir fef)en, SBorte §u finben, unb faft nod) lebhafter ift bie

33egierbe, basjenige mit klugen §u fer)en, roa§ mir befdjreiben f)ören.

3u beibem roirb in ber neuern Qeit befonber» ber (Snglänber unb

ber Deutfcbe Eingesogen, ^eber bilbenbe Küuftfer ift uns nrifl*

tommen, ber uns eine ©egenb bor klugen [teilt, ber bie fjanbemben

^erfonen eines Romans ober eines ©ebid)ts, [o gut ober fd)led)t,

als er es bermag, fiditlidj bor uns fymbeln läßt, ßbenfo roillfommeu

i[t aber audj ber 2)id)ter ober Rebner, ber burd) S5efd)rcibung in

eine ©egenb uns berfetst, er mag nun un[ere Erinnerung roieber

beleben ober unfere $f)antafie au[regen; ja roir erfreuen uns [ogar,

mit beut 93ucr)e in ber §anb eine roorjlbefcöriebne ©egenb §u burd)=

laufen; unferer 9Sequemlid)feit roirb nad)gef)o(fen, unfere $tufmerf=

famteit roirb erregt, unb mir bollbringen unfere Reife in Begleitung

eines unterfjaltenben unb unterridjtenben ©efettfdjafters.

Kein SBunber alfo, ba$ in einer geir, ba fo biet gefdjrieben roirb,

aud) fo mandie <2dnift biefer 2lrt erfd)eint; fein 2Bunber, bafe

Künftler unb Dilettanten in einem %adje fid) üben, bem bas ^ublifum

geneigt ift.

Sfls eine [old)e Übung feigen roir bie 23efd)reibung bes SBafferfalls

bon '2d)afft)au[en t)iert)er, ofme [ie bon ben fleinen 93emerrungen

eines £agebud)S §u trennen. genes üftaturpf)änomen roirb nod) oft

genug gemalt unb betrieben roerben, es roirb jeben SBefdjauer in
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Srftaunen fetten, mandien gu einem $erfud) reiben, feine 9mfdjauuug,

[eine Qrmbfinbung mitzuteilen, unb bon feinem fixiert, nod) meniger

erfdjötoft merben . .

.

2)en 18. September, frü£>.

Um 6 l
/a Uf)t ausgefahren, ©rüue 2£afferfarbe, Utfadje berfelbeu.

9?ebef, ber bie §ör)en einnahm, Sie Jiefe mar ftar, man faf) ba§

Sd)IoJ3 Saufen t)alb im jftebel. Ser Stampf be§ SRfjemfalte, ben

man redjt gut unterfdjeiben femute, bennifd)te fid) mit bem 9iebel

unb flieg mit ir)m auf. ©ebanfe an Cffian. Siebe §um 9?ebel bei

f)eftig4nnern ©mbfinbungen. Umiefen, ein S)otf. SSeinberge, unten

$elb. £beu Härte fid) ber §immel langfam auf, bie üftebel lagen

nod) auf ben §öben. Saufen. SJJan fteigt t)inab unb ftefjt auf ftatf*

felfeu. Seile ber finnlid)en Srfdjeinung bei 9if)einfallS, Dom tjölgernen

SSorbau gefet)en. Reifen, in ber äftttte ftebenbe, bou bem f)öf)ern

SBaffer au3gefd)liffue, gegen bie ba§ äßaffer l)erabfd)ief3t. ^t)r Sßiber*

[taub, einer oben unb ber anbere unten, merben bötlig überftrömt.

Sdmetle 3$ellemSodeu, ©ifd)t im Stur^, ©ifd)t unten im Äeffel,

fiebenbe Strubel im Steffel.

3>er SßerS legitimiert fid):

@§ mattet unb fiebet unb braufet unb gifdjt ufm.

SSJenn bie ftrömenben (Stelleu grün ausfegen, fo erfdjeint ber

näd)fte ©ifd)t leife burbur gefärbt.

Unten ftrömen bie SBellen fd)äumenb ah, fd)tagen fyüben unb

brüben tm§ Ufer, bie S3eroegung berflingt meiter t)inab, unb ba§

SBaffet geigt im fortfliegen feine grüne garbe roieber.

Erregte $been. ©emalt be§ Sturge3. Unerfdmbf barfeit at§ mie ein

Unnad)laffen ber üfraft. gerftörung, bleiben, dauern, Bewegung,

unmittelbare s3Ruf)e nad) bem %a\\.

s43efd)ränrung burd) 9Mf)ten brüben, burd) einen Vorbau l)üben.

§a, e§ mar möglid), bie fcfjönfte 5(nfid)t biefe§ t)errlid)en 9catur<

bl)änomen§ mirflicb §u berfd)liefcen.

Umgebung. Söeinberge, %e\b, 35?ä(bd)en.

S3iör)er mar 9?ebet, gu befonberm ©lüde unb 23cmerfung be§

SetaitS ; bie Sonne trat berbor unb beleud)tete auf ba§ fd)önfte

fdnef bon ber ^interfeite ba§ ©ange. Sta§ Sonnenlicht teilte nun
bte Ültoffen ab, begeidmete alle§ 33or* unb gurüdftefjenbe, üer*
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förderte bie ungeheure SSett»egung. 2)a§ (Streben ber (Ströme gegen*

einanber fdjieu geroaltfam §u roerben, treu man ibjre Rid)tungen

unb Abteilungen beutlid)er fab. ©tax! fbrit$enbe Waffen au§ ber

ütiefe geidjueten fid) beleuchtet nun oor bem feinern Xunft au§, ein

balber Regenbogen erfcbjen im fünfte. 58ei längerer 93etrad)tung

fd)eint bie SSeroegung §u§unef)men. £a§ bnuerube Ungeheuer mu§
uu§ immer road)fenb erfd)einen; ba§ SBoIlfommne muft un§ erft

ftimmen unb un§ uad) unb nad) §u fid) fnnaufrjeben. (So erfahrnen

un§ fdjöne *ßerfouen immer fdjöner, berftänbtge berfränbiger.

3)a§ 9J?eer gebiert ein sJJceer. SBenn man fid) bie Quellen be§

•C^eanS bid)ten rooltte, fo müfcte man fie fo barftellen. ''Rad) einiger

^Beruhigung berfotgt man ben (Strom in ©ebanfeu bi§ §u feinem

Urfprung unb begleitet if)u roieber r)inab. S3eim ^inabfteigeu nad)

bem flädjern Ufer ©ebanfen an bie neumobifdje ^arffudjt. 2)er

SJtotux uad^utjelfeu, roenu man fd)öue Sftotiüe f)at, ift in jeber ©egenb

loben§roürbig ; aber roie bebenllid) c§ fei, geroiffe Imaginationen

realifieren §u roollen, ba bie größten ^f)änomene ber Statur felbft

tjinter ber gbee gurütfbleiben.

$d) fufjr über. 2>er Rrjeiufall oon oorn, roo er fapd) ift, bleibt

nod) rjertlid), man fauu if)u aud) fdion fdibn nennen. 9)kn fielet

fd)on met)r ben ftufenroeifen %cdl unb bie ÜUiannigfaltigfeit in feiner

breite ; man lann bie berfcrjicbnen SIMrfungen bergleid)en, Oom Un*

bänbigften red)t§ bt§ §um nüpd) $8erroenbeten linls . .

.

Um 10 Ut)r fur)r id) bei fd)önem (Sonneufd)ein roieber hinüber.

2)er Rfjein roar nod) immer feitroärts üon hinten erleuchtet, fd)öue

£id)t= unb (Sdjattenmaffen geigten fid) foroot)! üon bem Saufenfdjen

Reifen al§ bon ben g-elfen ber 9Jtitte.

$d) trat roieber auf bie 93übne an ben (Stur§ fyeran, unb id) füllte,

baf; ber üorige (Sinbrud fd)on berroifdjt roar; e§ fd)ien geroaltfamer

al§ bort)er gu ftürmen. 28ie fdmelt fid) bod) bie Sterbe roieber in

ib,ren alten 3ufiano t)erftellt. 5)er Regenbogen erfd)ien in feiner

größten Sd)önl)eit; er ftanb mit feinem rul)igen %u$ in bem un*

gel)euent ©ifd)t unb (Sd)aum, ber, inbem er itm geroaltfam §u §er*

ftören brobjt, ifm jeben Augenblid neu l)eroorbriugen mu|.

S3eobad)tungen unb 33etrad)tungen. Sid)erf)eit neben ber enr*

ferjlid)en ©eroalt. Xurd) bas Rüden ber (Sonne nod) größere Waffen

bon £id)t unb (Sdiatten. 3)a nun fein 9Jebel ift, fcfjeint ber ®ifd)t

getualtiger, roenn er über ben reinen Rummel unb bie reine (Srbe
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hinauffährt. ®ie bunile grüne 3"fltbe be§ abftrömeuben §tuffe§ ift

aud) auffallenber.

SSit fuhren gurüd.

Sßenn man nun ben glujj nad) bem f^alle hinabgleiten fiefjt, fo

ift er rufyig, feidjt unb unbebeuteub. 5UIe Gräfte, bie fid) gelaffen

fufgeffib einer ungcfjeuetn SSitfung nähern, ftnb eben fo au^ufefjen.

ÜDttr fielen bie .Siolonnen ein, wenn fie auf bem SJtotfdje ftnb.

sJ>ian fiefjt nun linfS über bie bebaute ©egeub unb 38einf)ügel,

mit Dörfern unb £>öfeu belebt unb mit Käufern wie befäet. ©in

wenig bortoärt§ §ofjeutwieI unb, wenn id) nidjt irre, bie borftetjeuben

Reifen bei (Sngcn unb weiter tjetnmttS. 9?ed)t§ bie Ijorjen ©ebirge

ber @d)Wei§ in weiter $etne tjinter ben mannigfaltigen sMtteI=

grünben. 51ud) bemerlt man hinterwärts gar wof)l an ber ©eftatt

ber SSerge ben SBeg, ben ber 9ü)ein nimmt . .

.

93ei ber 5lbenbfonne faf) id) nod) ben 9tt)einfaII bou üben unb

t)inten, bie 9Jcüt)len red)t§, unter mir ba§ ©d)lo|5 Saufen, im Sin*

gefid)t eine grofje f)errlid)e, aber faftüdje, in allen Seilen iutereffante,

aber begreiflid)e üftaturfgene : mau fiefjt ben $fufj Ijeranfrrömeu unb

raufdien unb fier)t, wie er fällt.

Sftau gefjt burd) bie SJJcüfjIen burd) in ber Seinen SSudjt. SSei ben

in ber £öfje fjerborftefjenben mand)erlei ©ebäuben wirb felbft ber

Seine Abfall eine§ ÜDaifjlwafferS intereffant, unb bie legten bie§*

[eiligen ©frönte be§ SRfjcinfallS fdjieften au§ grünen 23üfd)en fjerbor.

Sir gingen weiter, um ba§ ©dilöftdjen SBörtfj fjerum. 2>er ©rurg

War gu feinem Vorteil unb Sftadjteil öou ber Wbenbfoune grabe be=

leud)tet; i>a§> ©rün ber tieferen Strömungen War lebhaft, wie

bleute früfj, ber Purpur aber be§ ©djaunteS unb ©taube§ biel leb-

hafter.

SBir fuhren näfjer an itjn fjinan; e§ ift ein fjerrlidjer Slnblid, aber

man füfjtt wofjl, bajj man feinen Stampf mit biefem Ungeheuer be-

fielen !ann.

SSir beftiegeu wieber ba§ tleine ©erüfte, unb e§ war eben wieber,

als wenn man ba§ ©djaufbief §um erftenmal fäbe. %n bem uu*

gefjeuern ©ewüfjle War ba§ ^arbenfbiel fjerrlidj. SSon bem großen

überftrömten Reifen fd)ien fid) ber Regenbogen immerfort fjerab*

guwäl^en, inbem er in bem SJunft be§ tjerunterftür^enben ©djaumeS
entftanb. £)ie untergefjenbe ©onne färbte einen Seil ber beweglidjen

Waffen gelb, bie tiefen Strömungen erfdjienen grün, unb aller

©cfjaum unb ®im[t war lidjt burbur gefärbt; auf allen Siefen unb
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.ftörjen erwartete man bie ©nttüicftung eine§ neuen Regenbogen?.

§errlid)er ft>ar ba§ fyarbenfpiet in bem 9(ugenblid ber jmfenben

Sonne, aber aud) alle 33eroegung fd)ien fdineller, ftulber unb [prüfen*

ber §u luerben. Seilte SSinbftöße !räujelten lebhafter bie <2äume

be§ ftür^enben <Sd)aum§, 3)unft fd)ien mit Swift geroaltfamer §u

lämpfen, unb inbem bie ungeheure ©rfujeinung immer fid) felbft

gleichblieb, fürcbtete ber 3ufd)auer kern Übermaß §u unterliegen

unb erwartete al§ Genfer) jeben 9(ugenblid eine ftataftropfye.
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2lm 16. Stuguft 1814.

3u be3 9ff)ein§ gefttedften §ügeui,

§ocb,gefegneten ©ebteiten,

Sfuen, bie ben fylufe befpiegetn,

2Beingeftf)mücften Sauberkeiten

Sftöget, mit ©ebanfenflügetn,

^fjr ben treuen g-reunb begleiten.

rv\ertraute, gefeilige greunbe, roeldie fd)on roodjeutang in 28ie§=

ll 4 bnben bei rjeüfamen ®ut genoffen, empfanben eine§ £age§

^C/ eine geuuffe Unruhe, bie fie burd) 9lu§füf)rung löugft ge=

rjegter SSorfähe git befd)tuid)tigen fud)ten. SDWttag roar fd)on borbei,

unb bod) ein Sagen augenblidlid) beftellt, um ben 35>eg inS an*

genehme 9ftt)emgau $t fudien. 9luf ber §öf)e über 35iebrid) erfdjaute

man ba% roeite, prächtige ftlufjtal mit allen ^nfiebelungen inner*

rjalb ber frud)tbarften ©alten. £od) roar ber s31nblid nidjt tioll-

fommen fo fdjön, aß man ifjn am frühen borgen fd)on öfters

genoffen, roenn bie aufgel)enbe Sonne fo biet roei^ angefirid)eue

£aupt= unb ©iebelfeiteu ungefüger ©ebäube, größerer unb fleinerer,

am fjfluffe unb auf ben £öf)en beleuchtete. Sn oet roeiteften $erne

glänzte bann bor allen ba§ Äloftct 3of)anni§berg , einzelne £idh>

puntte lagen bie§= unb jenfeit§ be§ $tuffe§ auSgefät.

®amit roir aber fogleid) erführen, ba$ roir un§ in ein frommet

Sanb beilegten, entgegnete un§ bor SRosbad) ein italienifd)er ©ip§=

giefjer, auf bem Raupte fein roof)lbeIabene§ S3rett gar fübnlid) im

©Ieid)geroid)te fdjroentenb. $ie barauf fd)tuebeuben Figuren aber

lüareu nidjt ettua, roie man fie norbroärt* antrifft, farblofe ©ötter=

unb ^elbenbilber, foubern, ber froren unb Reitern ©egenb gemäfj,

bunt angemalte §ei(ige. Xie SDJutter ©otte§ thronte über allen;

au§ hen bier^e^n -ftotbelfern waren bie bor3Üglid)ften auöerlefen;

ber heilige ^Rodm*, in fd)tt>ar3er ^ilgerfleibung, ftanb boran, neben

ihm fein brottragenbeS ^mnbleiu.

9hm fuhren roir big <Sd)ierftein burd) breite Stomfelber, l)ie unb

ba mit 9?uf3bäumen gefd)mücft. 'Sann erftrecft fid) ba§> frudjtbare

Sanb linie an ben 9?t)ein, red)t3 an bie £>üget, bie fid) nad) unb nad)

bem Üöege nät)er gießen. &d)ön unb gefäl)rlid) erfd)eint bie Sage

bou Söalluf, unter einem SRfyeinbufen, roie auf einer Sanb^unge.

Xurd) reid) befrud)tete, forgfältig unterftütjte Dbftbäume l)inburd)

fab, man (Schiffe fegein, luftig, boppelt begünftigt, ftromabroärt§.
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9luf ba§ jenfeitige Ufer roirb ba§ 9Iuge gebogen; wohlgebaute,

grofje, üon fruchtbaren ©auen umgebene Crtfcrjaften geigen fid),

aber balb muft ber 23Iid lieber herüber: in ber Sftärje ftef)t eine

ftapeftenruine, bie auf grüner Statte irjre mit ßfeu begrünten

dauern rounberfam reinlid), einfad) unb angenebm ergebt. 5Red)t§

nun fdiieben 9tebf)ügel fid) ööllig an ben 9Seg fyeran.

^n bem ©täbtd)en SBatluf tiefer triebe, nur bie Einquartierung^*

treibe an ben JpauStüren nod) nid)t auSgelöfdjt. S5eiterf)in erfdieint

Weinbau $u beiben (Seiten. Selbft auf fladjem, wenig abbängigem

33oben wedifeln 9iebftüde unb föornfelber, entferntere §ügel red)t§

gang bebedt oon SRebgelänbern.

Unb fo, in freier unü)ügelter, gutefet norbwärt» oon S3ergen um*
gren^ter %\äfyt liegt Sltfelb, gteid)faltS nat) am Steine, gegenüber

einer großen bebauten s2Ute. Xie Zürnte einer alten S3urg fowie

ber föirdie beuten fd)on auf eine größere Sanbftabt, bie fid) and)

inwenbig burd) ältere, ard)itettonifd) oergierte Käufer unb fonft au3*

geicrmet.

2>ie Urfadjen, warum bie erften 53ewofmer biefer Crtfd)aften fid)

an fold)eu ^ßlä^en angefiebelt, ausgumittem, würbe ein angener)me§

@efd)äft fein. S3alb ift c§ ein 23ad), ber t>on ber £ör)e nad) bem
9\f)ein fliegt, balb günfrige Sage gum Sanben unb SfaSIaben, balb

fonft irgenbeine örtliche Stequemlidifeit.

üötan fiefjt fd)öne ®inber unb erwadjfen wobjgebilbete ÜDcenfd)en,

alle tjaben ein ruf)ige§, feineSweg* ein fjaftigeS 9lnfet)en. Suftfutjren

unb Suftwanbter begegneten un§ fleißig, leerere öfters mit (Sonnen*

fdiirmen. 'Sie 3Tage§r)i^e tuar groft, bie STrodentjeit allgemein, ber

Staub böd)ft befcfjwerlid).

Unter Ellfelb liegt ein neue§, präd)tige§, bon Äunftgärten um*
gebene» £anbr)au§. 9eod) fieqt man ^rud)tbau auf ber ^lärfje linfc,

aber ber Weinbau oermerjrt fid). £rte brängen fid), §öfe fügen fid)

bagwifdien, fo baft fie, fjintereinanber gefeben, fid) gu berühren

fd)einen.

9llte3 biefe§ ^flangenfeben gebeibt in einem ®ie§boben, ber, mef)r

ober weniger mit Seimen gemifdjt, ben in bie Stiefe wurgefnben

Seinftod üorgügtid) begünftigt. £ie ©ruben, bie man gu Über*

fd)üttung ber ^eerftrafje ausgegraben, geigen aud) nid)t§ anberS.

Erbad) ift, wie bie übrigen £rte, reinlid) gepflaftert, bie Strafen

troden, bie Erbgefdpffe bewobmt unb, wie man burd) bie offenen

genfter fetjen fann, reinlid) eingerid)tet. abermals folgt ein palaft*
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öf)nlid)e3 ©ut?gebäube, bie ©arten erreichen ben SRfjein, föftüdje

Sterraffen unb fdiattige Sinbengänge burd)fdiaut man mit Vergnügen.

£er Sfttjein nimmt t)ier einen anbern ßrjaraftet nn, e§ i[t nur ein

Seit be§felben, bie borüegenbe Sine befcbränft n)n imb bilbet einen

mäßigen, aber frifd) unb fräftig [trömenben %\u^. 5hm rücfeu bie

9?ebf)ügel ber rechten (Seite ganj an ben 2Seg beran, bon ftarfen

dauern getragen, in roeldjen eine bertiefte 93tenbe bie 9Jufmerffam=

feit an fid) ^iefjt. £er SSagen f)ält [tili, man erquicft fid) an einem

reicfjlid) queltenben 9^ör)rn?affer : biefe§ i[t ber Warftbrunnen, üon

meldjem ber auf ber §ügelftrede gewonnene Üöein [einen tarnen f)at.

£ie 3)?auer f)ört auf, bie £ügel berflädjen fid), Ü)re fanfteu (Seiten

unb Üiüden finb mit SSeinftöden überbrängt. £inf§ grud)tbäume.

Wal) am ^tufc ä£eibid)te, bie ifyt berfteden.

£urd) <pattenf)eim fteigt bie (Strafte; auf ber rjinter bem Ort er-

reid)ten §öf)e ift ber Sefnnenboben roeniger fiefig. S8on beiben

Seiten SBeinbau, \u\U mit üDfauexn eingefaßt, red)t§ abgeböfcbt.

9}eid)art§rjaufen, ehemalige-? SUoftergut, je^t ber £>er$ogin bon
(
Jiaffau gehörig. Tie lehte Stfauerede, burdibrodjeu, jeigt einen an*

mutig befdiatteten s
}(fa,3ienfife.

9?eid)e, fanfte $Iäd)e auf ber forttaufenben £>öf)e, bann aber

giebt fid) bie (Strafe roieber an ben %\u% ber bisher tief unb entfernt

gelegen. §ier nürb bie ßbene 511 %e\b> unb ©artenbau benutzt, bie

minbefte @rt)öf)ung §u äBein. Cftrid) in einiger Entfernung bom

SSaffer, auf anfteigenbem 53oben, liegt fet)r anmutig: benn f)inter

bem Orte ^icrjen fid) bie ©einbügel bi<§ an hen %\n% unb fo fort

bi3 Mttelfyeim, roo fid) ber 9}f)ein in rjerrlidjer breite ^eigt. Sangen*

roinfel folgt unmittelbar; ben Beinamen be§ langen berbient e3,

ein Drt bi» gur Ungebulb ber £urd)fahrenbeu in bie Säuge gebogen.

2SinfeIb,afte§ läftt fid) bagegen nid)t§ bemerfen.

SSor ©eifenheim erftredt fid) ein flad)e§, niebere§ (Srbreid) bi§

an ben <Strom, ber e§ roof)( nod) jettf bei f)of)em SSaffer überfdjmemmt;

e§ bient gu ©arten» unb Kleebau. £ie 91ue im f^luft, ba$ Stäbtdien

am Ufer gießen fid) fd)ön gegeneinanber, bie 9!u£fid)t jenfeit§ tuirb

freier. Gin loeites f)üglid)te§ 2al beroegt fid) groifdjen groei an*

fteigenben §öben gegen ben £mnb§rüd §u.

3Öie man fid) $Rübe§f)eim nähert, roirb bie niebere $läd)e finfö

immer auffallenber, unb man fafjt ben 33egriff, baf; in ber Urzeit,

al§ ba§ ©ebirge bei fingen nod) berfd)loffen geroefen, ba% rjier auf»

gehaltene, gurüdgeftaud)te Sßaffet biefe Dfteberung au§gegtid)en unb
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enbtid), nad) unb nad) abtaufeub unb fort[trömeitb, baö jetzige 3ü)ein*

bett bancben gebilbet fjabe.

Unb fo gelangten mir in tueniger al§ Piertefyilb ©tunben nad)

9ftibeef)eim, mo un§ ber ©aftfjof jur Strone, unfern bc§ 2ore§ an*

mutig gelegen, fogfeid) anlodte.

(Sr i[t an einen alten 2urm angebaut unb läßt au§ hen oorbern

fünftem rfjeinabmärtS, au§ ber 9fridfeite rbeinaufmärt-ü bliden;

bod) fud)ten mir balb ba§ $reie. (£in oorfpriugenber Steinbau ift

ber Sßlafc, mo man bie ©egenb am reinftett überfd)aut. ^lufeaufmärt*

fiefjt man oon I)ier bie bemadjfeneu 9fuen in ifjrer ganzen perfpef*

tiPifdieu Sd)önf)eit. Unterruärt» am gegenfeitigen Ufer fingen,

meiter Ijinabmärto ben SDcäufeturm im bluffe.

23on fingen bjeraufmärtö erftrerft fid), uaf)e am Strom, ein

£mgel gegen baz obere flad)e Saub. Gr läfjt fid) al§ Sßorgebirg in

ben alten f)öf)eren Söaffem beuten. Sin feinem öftlid)en ©übe fiel)t

man eine itapelle, bem beiligen sJtocbus gemibmet, meld)e foeben

bom ßriegöPerberben mieber t)ergeftellt mirb. 9(n einer Seite ftcfjen

nod) bie 9?üftftangen; beffen ungead)tet aber foll morgen ha* geft

gefeiert merben. DJcan glaubte, mir feien beöfjalb fjergefommen unb

oerfprid)t im§ biet ^reube.

Unb fo bernabmen mir benn, baß mäfjrenb ben Iriegögeiten, §u

grofser Betrübnis ber ©egenb, biefes ©otte§t)au§ entmeiljt unb Per*

müftet morben. 3ft>ar nidjt gerabe au§ SSilltür unb JRutroillen,

fonbent meil t)ier ein borteilt)after Soften bie gange ©egenb über»

fd)aute unb einen 2ei( berfelben beberrfdite. Unb fo mar baö ©e*

bäube beim aller gotte§bienftlid)en Grforberaiffe, ja aller $ierben

beraubt, burd) 33ibouac* angefd)maud)t unb beruureinigt, ja burd)

^ferbeftallung gefd)änbet.

®e§megen aber fan! ber ©laube nid)t an btn ^eiligen, meldjer

bie ^eft unb anftedenbe Shantfyeiten oon ©elobenben abmenbet.

^reilid) mar an SBallfafjrten t)iet)er nidit §u beuten: benn ber ^einb,

argmöf)nifd) unb Porfid)tig, Perbot alle frommen Stuf* unb Umzüge
aU gefät)rlid)e 3ufammenfünfte, ©emeinfinn beförbernb unb 3*er=

fd)mörungen begünftigenb. Seit bierunbgmaugig Qatjren tonnte

babjer bort oben fein #eft gefeiert merben. Zod) mürben benad)barte

©laubige, meld)e Pon ben Vorteilen ört(id)er SBallfafjrt fid) über*

geugt füt)lten, burd) große sJcot gebrängt, ba§ Sufjerfte $u Perfud)en.

|neroon ergäben bie SRübesbeimer folgenbes merfmürbige S3eifpiel.

$n tiefer 2öinternad)t erblidten fie einen ^delgug, ber fid) gang
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unerwartet, bon fingen au§, ben §ügef rjütaufbemegte, enblid) um
bie Stapelle berfammelte, bort, roie man bermuten tonnen, feine

^lubad)t berrid)tete. ^nroiefern bie bamaligen fran^öfij'djett 23e=

tlörben bem orange biefer ©etobenben nad)gefet)en, ba man fid)

ofme Sßergünftigung bergleidjen mo()l !aum unterfangen t)ätte, ift

niemaB befannt geroorben, fonbem ba§ ©efd)ef)ene blieb in tiefer

©rille begraben.

SÖIe 9rübe3f)eimer jebodi, bie, an§ Ufer laufenb, bou biefem

Sdjaufbiet Beu9en waren, berfidjern, feltfamer unb fd)auberf)after

in ir)rem Qeben nid)t§ gefefjen ju fjaben.

2ßir gingen fad)te ben Straub f)inab, unb mer un§ aud) begegnete,

freute fid) über bie SSieberfjerftelluug ber uad)bartid)en rjeitigen

Stätte : benn obgleid) fingen borjüglid) biefe Erneuerung unb Be-

lebung roünfdien muft, fo ift e§ bod) eine fromme unb frobe 2tn-

gefegenfjeit für bie gange ©egenb, unb be^rjatb eine allgemeine greube

auf morgen.

2>enu ber get)inberte, uuterbrodjene, ja oft aufgehobene 28ed)fet=

berlefjr ber beiben 9?f)emufer, nur burd) itn ©tauben an biefeu

.^eiligen unterhalten, foll glanaeub roieber l)ergeftellt roerben. ®ie

gan^e umliegenbe ©egenb ift in 23eroegung, alte unb neue ©etübbe

banlbar abzutragen, Sort ruill mau feine Sünbe betennen, $er=

gebung erhalten, in ber SJcaffe fo bietet §u erroartenben f^remben

längft bermiBten ^reunben roieber begegnen.

Unter foldien frommen unb Reitern 2(usfid)ten, mobei mir ben

$luf3 unb ba§ jenfeitige Ufer nid)t au§ bem ?luge liefen, maren

mir, ba§ roeit fid) erftredenbe 9?übeöt)eim t)inab, gu bem alten römi=

fd)en ftaftelt gelangt, ba$, am ©übe gelegen, burd) trefflidie 9)caue=

rang fid) erhalten fjat. Ein glüdlid)er ©ebanfe be§ 23efit$er§, be§

fterrn ©rafeu Qngeujeim, bereitete liier jebem y-remben eine fdjucll

belefrceube unb erfreutidie Überfid)t.

üDton tritt in einen brimnenartigen §of; ber Diaum ift eng, Jjotje

fd)roaräe dauern fteigen mot)lgefügt in bie §öf)e, raub, an§ufei)en,

beim bie Steine finb äufserlid) unbehauen, eine funftlofe Sftuftifa.

2)ie fteilen Söänbe finb burd) neu angelegte Strebben erfteiglid); in

bem ©ebäube felbft finbet mau einen eigenen Sontraft rool)leinge=

rid)teter gimmer unb großer, müfter, bon SSadjfeuern unb 9taud)

gefctjtuärgter ©eroölbe. SDton minbet fid) ftufenmeife burd) finftere

5Dcauerfbalten binburd) unb finbet ^uletjt, auf turmartigtn ginnen,

bie t)errlid)fte ?lusfid)t. 9hm manbeln mir in ber £uf t tjin unb miber,

vi. 21
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inbeffen mir ©artenanlagen, in ben alten <Scr)utt gepflanzt, neben

unS betüimbern. Surd) SSrMen finb Zürnte, ÜDiauerrjötjen nnb

§Iäd)en gufammengebängt, Weitere ©rubren bon 331umen nnb

©traudjmerf bagtüifdien; fie haaren bieSmal regenbebürftig, tüte bie

gange ©egenb.

9hm, im Haren M>enblid)te, lag SRübeSfjeim bor unb nnter unS.

Sine 23urg ber mittlem 3eit, nid)t fern üon biefer uralten. £ann
i[t bie 91uSfid)t reigenb über bie unfaßbaren Söeinberge; fanftere

unb (teuere fieSbügef, ja Reifen unb ©etnäuer finb 31t 5lnüflan§ung

bon Sieben benutzt. 2BaS aber aud) fonft nod) bon geiftticrjen unb

meltlidjen ©ebäuben bem Sluge begegnen mag, ber IgorjanniSberg

r)errfd)t über alles.

üftun muffte benn tüof)f, im 9lngefidjt fo bieler JKebljügef, beS

(SilferS in (Shren gebadft werben. @S ift mit bicfem Steine mie mit

bem Warnen eines großen unb lüorjitätigen Regenten: er tüirb

jeberjeit genannt, toenn auf ettoaS SßorgüglicfjeS im Sanbe bie 9?ebe

lommt; ebenfo ift aud) ein gutes Sßeinjabr in aller Sftunbe. ferner

bat benn aud) ber ©ilfer bie §aubteigenfd)aft beS STreffliefen : er

ift j$ugleid) föftlid) unb reicrjtid).

$n Dämmerung üerfanf nad) unb nad) bie ©egenb. %x&) baS

SSerfd)tüinben fo bieler bebeutenber ßiuselbeiten lieft uns erft red)t

SSert unb Söürbe beS ©anjen füf)len, morin tuir unS lieber berloren

bätten; aber eS muffte gefd)ieben fein.

Unfer ^üdroeg marb aufgemuntert burd) forttt>äf)renbeS $ano=

nieren bon ber Stabelle ber. tiefer friegerifd)e &Iang gab ©elegenfyeit,

au ber SSirtStafel beS f)oben ^pügelbunfteS als mititärifd)en ^ßoftenS §u

gebeufeu. äftan fiebt bon ba baS gange 9xl)eiugau t)inauf unb unter*

fdjeibet bie meifteu £?rtfd)aften, bie mir auf bem ^ermege genannt.

3ugleid) mad)te man unS aufmertfam, bafs tuir bon ber £öfje

über 23iebrid) fd)ou bie jRodjuSrabelle als meinen Sßunfr, bon ber

9#orgeufoune beleudftet, beutlid) öfters müßten gefel)en fyaben;

beffen mir unS benn aud) gar toof)! erinnerten.

S3ei allem biefen tonnte eS benn nid)t fehlen, baft man ben ^eiligen

$od)uS al§ einen tüürbigen ©egenftaub ber Sßereln'img betradftete,

ba er, burd) baS gefeffelte Zutrauen, biefen £aber= unb StriegSboften

augeublidlid) mieber §um ^riebenS* unb $8erföt)nungSboften um*

gefd)affeu.

^nbeffen r)atte fid) ein ^rember eiugefuuben unb §u £ifd)e gefegt,

ben man axid) als einen Söallfarjrer berradftete unb beSbalb fid) um
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fo unbefangener junt £obe be§ ^eiligen erging. Mein gu großer

SBerwunberung ber wofjlgefinnten ©efellfd)aft fanb fid), baß er,

obgleich, tatf)olif, geroifferma&en ein 2£iberfad)er be§ ^eiligen fei.

21m fechjerjuten Wuguft, afö am Sefttage, wäbjrenb fo oiele ben heiligen

SftodjuS feierten, brannte if)m ba$ §au§ ab; ein anbere§ I^arjr am

feibigen Sage würbe fein ©ofm bleffiert; ben brüten %a\\ Wollte

er nid)t belennen.

©in fluger ©ctft uerfefcte barauf: bei emgelnen gälten fomme e§

r)auptfäd)lid) barauf an, baf$ mau fiel) an ben eigentlichen ^eiligen

weube, in beffen gad) bie Angelegenheit gehöre. Ser $euer§brunft

§u weljren, fei ©t. Florian beauftragt; ben Söunben öcrfrfjaffe

(5t. Sebaftian Reifung; wa§ ben brüten «ßimlt betreffe, fo wiffe

man nidjt, ob 6t. £uberru§ oietleid)t §ilfe gefd)afft l)ätte. ^m
übrigen fei ben ©laubigen genugfamer Spielraum gegeben, ba im

gangen biergerw bjeilige 9?otl)eIfer aufgeftellt worben. 9Jmn ging bie

Sugenben berfelbeu burd) unb fanb, ba$ e§ uid)t ÜMt)elfer genug

geben tonne.

Um bergleidjen, felbft in Weiterer Stimmung, immer beben!*

lid)e S3etradüungen loSjuwerben, trat man fjerauS unter ben

brennenb geftimten ^immel unb berweüte fo lauge, bafj ber barauf

folgenbe tiefe Sdjlaf al§ null betrad)tet werben tonnte, ba er un§

bor Sonnenaufgang berliefs. SBir traten fogleid) t)erau§, nad) ben

grauen 9il)einfd)lud)ten rjinabgublicfen, ein frifdjer SBinb blie§ öon

bortber un§ üt§ 9ütgefid)t, güuftig ben herüber- wie ben hinüber*

fatjreuben.

Sdpn je|it fiub bie ©djiffer fämtlid) rege unb befdjöftigt, bie

Segel werben bereitet, mau feuert bon oben, ben Sag anzufangen,

Wie man ü)n abenb§ angetünbigt. Sd)on geigen fid) einzelne Figuren

unb ©efelligleiten, aß Sd)attenbüber am flareu §immet, um bie

Tabelle unb auf bem SSergrüdeu, aber Strom unb Ufer finb nod)

wenig belebt.

Seibenfdjaft §ur 9?aturfunbe reijt un§, eine Sammlung §u be=

trad)ten, wo bie metallifdjen ©r^eugtüffe be§ Sßefterwalbe§, nad)

beffen Sänge unb S3reite, aud) borsüglidje Einern öon SRfyeinbreü*

bad) oorliegen follten. Aber biefe wtffenfd)aftlid)e S3errad)tuug wäre

un§ faft §um Sdjaben gebieten: benn oB wir gum Ufer be§ Steins

gurüdferiren, finben wir bie Abfatjrenben in lebfjaftefter Bewegung,

ikaffenweife ftrömen fie an 93orb, unb ein überbrängte* Sd)iff

nad) bem anbem ftöftt ab.
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Grüben, am Ufer fjer, fief)t man Sd)aren gießen, SBagen fahren,

<Scf)iffe au§ ben obem ©egenben lanben bafelbft. $en 93erg auf*

töärt§ mimmelt's bimt Dort 2)tenfcf)en, auf merjr ober meniger

gäfjen gufjpfaben bie §öb,e 31t erfteigen benutzt. gortoäljtenbe§

Kanonieren beutet auf eine f^otge mallfafirenber Drtfdjaften.

9<htn ift es 3e ^t! aud) mir finb mittett auf bem bluffe, Segel nnb

ffiuber wetteifern mit §unberten. 2(usgeftiegen bemerten mir fo=

gleidi mit geotogifdjer Vorliebe am ^uf?e bes £ügets munberfame

Reifen. ®er SMurforfcfjer loirb t>or bem Zeitigen ^ßfabe gurücf*

gehalten, (^lüdlid)ermeife ift ein Jammer bei ber §anb. ®a finbet

fid) ein Konglomerat, ber größten 9Iufmerffamfeit mürbig. Gin im

Wugenblicfe bes Sßerbens zertrümmertes Quargtjeftein, bie krümmer
fdjarf tantig, bnrd) Quarpiaffe roieber berbunben. Ungeheure ft-eftig*

feit fnubert uns, mef)r als fieine 33rödd)en §u gewinnen. — Sftöge

balb ein reifenber 9?aturforfd)er biefe Reifen näfjer unterfudjen, i^r

3Serr)ältni3 gu ben altern ©ebirgsmaffen untermärts beftimmen, mir

baoon gefälligft 9cad)rid)t, uebft einigen belel)renben Mufterftütfen

5utomnten laffeu! lautbar mürbe id) es ertennen.

Xen fteilften, gidgad über Reifen fpringenben (Stieg erflommen mir

mit ."punbert uub aber £mnberten, langfam, öfters raftenb unb fd)er=

§enb. Gs mar bie Jafel bes Gebes im eigentlid}ften Sinne, bemegt,

lebeubig; nur ba^ l)ier triebt fo Diel ablciteube 9?ebenmege ftattfanben.

Cben um bie Kapelle fiuben mir £rang unb Skmegung. SStr

bringen mit i)ineiu. Xer innere 9mum, ein beinahe gleiches $iered,

jebe Seite oou etma 30 gufj, bas Gl)or im ©runbe bielteidit 20.

£)ier ftel)t ber ipauptattar, nid)t mobera, aber im moljlbäbigen

fatl)olifd)en Kird)eugefdimad. Gr fleigt r)od) in bie §öfje, unb bie

Kapelle überhaupt f)at ein red)t freies SSfnfetjen. 9(ud) in ben näd)ften

Gden bes ^auptbiereds ^mei äfmlidje Elitäre, nid)t beferjäbigt, alles

mie öor 3eiten. Unb mie ertlärt man fid) bies in einer jüngft 3er*

ftörten Kird)e?

%k Menge bemegte fid) üon ber §aupttür gegen ben &od)altar,

manbte fid) bann fints, mo fie einer im ©lasfarge liegenben Reliquie

grofte Verehrung bezeigte. Man betaftete ^n Kaften, beftrid) ifm,

fegnete fid) unb bertueilte, folange mau tonnte ; aber einer oerbrängte

ben anbern, unb fo roarb and) id) im Strome oorbei unb §ur Seiten*

Pforte fiiuausgefdjobeu.

ältere Scanner oou fingen treten gu uns, ben ^er^oglid) naffero*

ifd)eu Beamten, unfern merteu ©eleitemann
,

freunblid) §u
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begrüben; fie rühmen ifm at§ einen guten unb l)ilfreid)en 9?ad)bar,

ja als ben SJtonn, bet ifmen mügfid) gemad)t, baS heutige fteft mit

2mftanb gu feiern. 9hm erfahren wir, bajs, itad) aufgehobenem

0ofter ©ibingen, bie inneren ifrrdjenerforberniffe, Altäre, Mangel,

Orgel, 93et= unb 93eid)tftüf)Ie, an bie ©enteine p fingen 31t böltiger

6iurid)tuug ber SfadniStabetfe um ein billige? überlaffen roorben.

®a man fid) nun bon broteftantifdjer «Seite bergeftalt förberlid)

erliefen, gelobten fämtlidje 93ürger fingen?, gebadjte Stüde ber=

fönlid) r)erttbergufd)affeu. 9J?an 30g nad) ©ibingen, alles warb forg*

fältig abgenommen, ber einzelne bemäd)tigte fid) tleinerer, mehrere

ber größeren Seile, unb fo trugen fie, 21meifen gleid), Säulen unb

©efimfc, Silber unb SSergterungen fjerab an baS SBaffer; bort

würben fie, gleichfalls bem ©elübbe gemäfj, bon (Schiffern ein*

genommen, übergefefet, am linfen Ufer auSgefd)ifft unb abermals

auf frommen Schultern bie mannigfaltigen ^fabe hinaufgetragen.

£a nun baS alles gugfeid) gefdiat), fo tonnte man, bon ber Tabelle

fyerabfdjauenb über Sanb unb %m% ben wunberbarften $ug fefyen,

inbem ©efdwtifeteS unb ©emalteS, SkrgolbeteS unb SadierteS in

bunter ^olgereifje fid) bewegte; babei genofj man beS angenehmen

©efüf)IS, baß jeber, unter feiner Saft unb bei feiner S3emül)ung,

Segen unb (Srbauuug fein ganzes Seben r)offen burfte. 3>ie and)

r)erübergefcr)affte, nod) nid)t aufgehellte Orgel wirb nädjftenS auf

einer ©aferie, bem .§aubtaltar gegenüber, p(a|$ finben. 3hm löfte

fid) erft ba§ fKätfel, man beantwortet fid) bie aufgeworfene f^rage:

wie eS lomme, baß alle biefe $ierben fdjou berjäfjrt unb bod) wof)l=

erhalten, unbefd)äbigt unb bod) nid)t neu, in einem erft f)ergeftellteu

Staunt fid) geigen tonnten.

tiefer jetzige guftaub beS ©otteSfyiufeS mu| unS um fo erbaultd)er

fein, als wir babei an ben beften Seilten, wed)felfeitige 33eir)ilfe,

planmäßige ^luSfürjnmg unb glücflidje ^ollenbung erinnert werben.

5)enn ba$ alles mit Überlegung gefd)eben, erhellt nid)t weniger

aus folgenbem. 2>er §aubtaltar aus einer weit größeren ftircfje

follte f)ier ^lag finben, unb man entfd)loß fid), bie dauern um
mehrere $uß 31t erbten, woburd) man einen anftänbigen, ja reid)

bewerten öteum gewann. 2>er ältere ©laubige fann nun bor beim

felbigen SKtar auf bem linfen 9?f)einufer fnieen, bor weld)em er bon

Qugenb an auf bem red)ten gebetet blatte.

Slucr) War bie $eret)rung jener fjeiltgen ©ebeine fd)on längft r)er=

tömmlid). SDiefe Überrefte beS rjeiligen 9?ubred)tS, bie man fonft
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§u ©ibingen gläubig berührt imb bilfreid) gepriesen batte, fartb man
f)ier tuieber. Unb fo manchen belebt ein freubige§ ©efütji, einem

längft erprobten ©önner tnieber in bie 9?ät)e ju treten. Riebet be=

merfe man roobl, ba$ es ftdt) nid)t geziemt fjätte, biefe Heiligtümer

in ben ftauf mit ein§ufcf)(iefeen ober gu irgenbeiuem 9ßrei§ an§u=

fd)Iagen; nein, fie tarnen bielmebr burd) Sdienfung, al§ fromme
3ugabe, gleichfalls nad) St. ffiod)u§. $ö?öcf)te man bod) überall in

äfmtidjen gälten mit gleid)er Schonung berfafjren fein!

Unb nun ergreift un§ ba§ ©eroüfjt! £aufenb unb aber taufenb

(Meftatten ftreiten fid) um unfere 9(ufmertfamfeit. Siefe Wolter*

fd)aften finb an £leiberrrad)t nid)t auffalleub berfd)ieben, aber bon

ber mannigfaltigfteu ©eficrjtstnlbung. £a§ ©etümmel jeboch läfjt

feiue SSergleidnmg auffommen; allgemeiue Äenngeidjen fud)te man
bergebeny in biefer augeublidlidien SBerroorrenfjeit, man üerliert

ben gaben ber 23etrad)tung, man täfjt fid) ins" Sehen r)inein§iet)en.

Sine treibe bon 33uben, roie ein föird)roeit)feft fie forbert, freien

unfern ber Kapelle. Sßoran georbnet fiefjt mau bergen, gelbe, roei£;e,

gemalte, bem berfd)iebcnen Vermögen ber Sßeifjenben angemeffen.

©ebetbüd)er folgen, Dffigiunt ju (X-bren be§ ©efeierten. Vergebens

fragten roir nad) eiuem erfreulid)en Hefte, rooburd) un§ fein Seben,

Seiften unb Seiben tlar roürbe ; SRofenfrange jebod) aller 9lrt fanben

fid) bäufig. Sobann war aber aud) für SSeden, (Semmeln, ^feffernüffe

unb maudicrlei 53uttergebadenes geforgt, nidjt weniger für Spiel*

fad)en unb ©alanterieroaren, ftinber berfdnebenen 9llter3 anjuloden.

^ro^effionen bauerten fort. Dörfer unterfd)ieben fid) bon Dörfern,

ber Slnblid t)ätte eiuem rubigen 83eobad)ter root)t 9?efuttate ber*

liefen. $m ganzen burfte man fagen: bie Stinber fd)ön, bie Su9eno
uid)t, bie alten ©efidjter fet)r ausgearbeitet; mand)er @rei§ befanb

fid) barunter. Sie sogen mit 9(ngefang unb Slutroort, gafyten f(at=

terten, Stanbarten fd)tt>auften, eine große unb größere £er§e ertjub

fid) $ug für $ug. Seoe ©emeinbe bat ibre Butter ©otte§, bon

ftinbern unb Jungfrauen getragen, neu getiefter, mit bieten rofen*

farbeneu, reid)lid)en, im SBiube flatteniben Sdileifen gegiert. Sin*

mutig unb einzig mar ein JefuSfinb, ein grof;e§ ßreug t)altenb unb

ba§ äRarterinftrument freunblid) anblidenb. 2!d)! rief ein gart*

füb,lenber 3ufd)auer, ift nidjt jebe§ £inb, ba§ fröhttd) in bie 3£elt

r)ineinfier)t, in bemfelben fyatle ? Sie t)atten e§ in neuen (Mbftoff

gefleibet, unb e§ nal)m fid), al§ Jugeubfürftdjen, gar t)übfd) unb

fjeiter aus.
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Güte grofte 83emegung aber bertünbet: nun lomme bie §nitpt*

bro^effion bon Söingen fterauf. SäJian eilt ben £mgelrüdeu bin, ifjr

entgegen. Unb nun er[taunt man auf einmal über ben fcbönen,

t)err(id) beräuberten £anbfd)aft3blicf in eine gan$ neue Sgene. 3>ie

Stabt, an fidj mobl gebaut unb erhalten, ©arten unb 23aumgrubbeu

um fie t)er, am Gmbe eine» mid)tigen 2ale§, roo bie üMie f)erau§=

iommt. Unb nun ber 9tbein, ber äKäufeturm, ber (SfjrenfeB! Qm
.<pintergrunbe bie eruften unb grauen gefömänbe, in bie fiel) ber

mäcbtige fftafa einbrängt unb berbirgt.

SDie ^Srogeffion fommt bergauf, gereift unb georbnet roie bie

übrigen, SBormeg bie fleinften Stuaben, Jünglinge unb SJtännet

binterbrein. betragen ber beilige 9?od)u§, in fd)iuar3famtenem

^ilgerfleibe, ba§u, bon gfeicfjem Stoff, einen langen golbberbrämten

^önigSmantel, unter roetdjem ein Heiner £mnb, ba3 Sorot guüfcben

ben 3äf)nen tjaltenb, tjerborfdiaut. 5°fQen fogteidi mittlere Knaben,

in furaeu fdjiuatgen ^ilgcrfutten, 50?ufdieln auf £mt unb fragen,

Stäbe in §änben. ®ann treten ernfte Männer fjeran, meber für

Innern nod) Bürger §u tjalten. 9ln ibreu aufgearbeiteten Ö5e=

fiditem glaubt' id) Sd)iffer u erlernten, SDcenfdjen, bie ein gefäbr*

liebes, bebenflid)e§ §anbtt>erf, roo jeber Slngeublid finnig beaditet

merben nutfj, ibr ganges" Seben über forgfältig betreiben.

©in rotfeibner SSalbadjtn manfte l)erauf ; unter ibm berebrte mau
ba§ .^ocbbjürbigfte, bom 83ifd)of getragen, bon ©eiftlidjroürbigen um*
geben, bon öftreid)ifd)en Kriegern begleitet, gefolgt bon zeitigen 21uü>

ritäten. So roarb borgefdritten, um bies boIitifd)=religiöfe %e\t 31t

feiern, tr>etd)es für ein Sbntbol gelten füllte bes" miebergemonuenen

liniert 9Rbeinufer§, fomie ber Glaubensfreiheit an SGSunber unb geierjen.

Sollte id) aber bie allgemeinften (Hnbrüde lürglid) ausfbredten,

bie alle ^rogeffiouen bei mir gttrüdlieften, fo mürbe id) fagen: bie

Äinber roaren fämtlid) fror), tüofjfgemut unb ber)äglid), afö bei einem

neuen, munberfamen, Reitern ©reignis. £ie jungen Seute bagegen

traten gleichgültig anber. ®erm fie, in böfer $eit geborne, tonnte

bas" §eft an niebts erinnern; unb roer fid) bes Guten nid)t erinnert,

bofft nid)t. Sie Sitten aber maren alle gerül)rt, als bon einem

glüdlid)en, für fie unnütj 3urüdfef)renben Zeitalter. hieraus" erfeben

mir, baf3 be§ SDceufdjen Seben nur infoferu etma§ mert ift, als" es"

eine $otge t)at.

•ftun aber marb bon biefem eblen unb bielfadi^mürbigen $or*

febreiten ber 23etrad)ter unfd)idlid) abgezogen unb roeggefiört burd)
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einen Sörm im fRüüm, butdj) ein munberlid)e§, gemein=beftige§

©efdrcei. 9(ud) t>iex mieberbolte ftdj bie (£-rfarjrung, baß ernfie,

traurige, ja fd)redfid)e (5d)icffale oft burd) ein unberfebene§ ab»

gefd)madte§ (Sreigni§, at§ Don einem Iöd)erlid)eu gröifdjenfjriel,

unterbrochen merben.

9ln bem .<püget rürftuärte entftet)t ein [eltfatne§ SRufen; e§ finb uid)t

Jone beö £>aber3, be§ ©d)redeu3, ber SBut, aber bod) milb genug.

3rüifd)en ©eftein unb SBufdj uub ©eftrübb irrt eine aufgeregte,

t)in unb miber taufenbe ÜDceuge, rufenb: t)alt! — frier! — ba! —
bort! — nun bier! — nun fjeran! — 80 fdjallt e§ mit allerlei Jonen

;

•punberte befd)äftigen fid) laufenb, fpringenb, mit naftigem Ungetüm,

al-3 jagenb unb berfolgenb. 2)od) gerabe in bem ?lugenblitf, aß bcr

ÜBifebof mit bem bodiefrrmürbigeu 31*9 ^e §ö^e etreidjt, ruirb ba§

«Rätfel gelöft.

Sin flinfer, berber Shtrfcfje läuft Ijetbot, einen blutenbeu ^a6)§

bebaglid) borjumeifeu. £a§ arme fdjulblofe 2ier, burd) bie 93e=

megung ber anbringenbeu frommen SDceuge aufgefdreedt, abge=

fchnitten bon feinem Söoit, mirb, am fd)ouung§reid)ften ^efte, bon

ben immer unbarmherzigen SOtfenfdjen im fegenbollften Shtgeubtide

getötet.

©tcid)gemid)t unb Gruft mar jebod) atfobalb mieber bjergeftellt,

uub bie 9tufmerrfam!eit auf eine neue, ftaatlid) fjeran^iebenbe $rc*

geffion gelodt. 3)enn iubem ber 23ifd)of uad) ber Üird)e gumaltte,

trat bie ©emeinbe bon 23übe3f)eim fo gabfreid) at3 anftänbig f)erau.

?lud) bier mißlang ber Sßerfudi, ben (Sf)araiter biefer einzelnen Ort*

fdiaft %u erforfd)en. SBir, burd) fo biel SßermirrenbeS bermirrt, liefen

fie in bie immer madifenbe Sßermirrung rul)ig babingieben.

2Hfe§ brängte fid) nun gegen bie Kapelle unb ftrebte §u bcrfelben

t)inein. Sßir, burd) bie Sßege feitmärtS gefd)oben, bermetlten im

freien, um au ber Srüdfeite be§ §ügel§ ber roeiten 31u§fid)t ju ge*

niefjen, bie fid) in ba§ Stat eröffnet, in meldiem bie s
J?at)e ungefeljeu

f)eranfd)teid)t. §ier beb,errfd)t ein gefunbe? Sluge bie mannigfaltigfte,

frudjtbarfte ©egenb, big gu bem ^ufte be§ £onner§berg§, beffen

mäditiger 9\üden ben ^intergrunb majeftätifd) abfcbliefst.

9hm mürben mir aber fogleid) getuarjr, bafj mir un§ bem ßebenS*

genuffe näherten, ©ekelte, 93ubeu, S3änfe, ©diirme aller 9trt ftanben

bier aufgereiht. (Sin millfommener ©erud) gebratenen fettes brang

un§ entgegen. S3efd)äftigt fanben mir eine Junge tätige SBirtin, um*

getjenb einen glüf)enben meiten 2Ifd)enbaufen, frifdje Surfte —
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fie mar eine äftejigerstoditer — %u braten. 1£urd) eigenes £anb*

reidien unb Dieter ftinfer Wiener unabtäffige ^emürjnng nutzte fie

einer folgen ÜWaffe bon §u[trömenben ©äfien genugantun.

9tucf] mir, mit fetter, bambfenber <2beife nebft frifdiem, treffe

Udiem 23rot reid)Iid) berfel)en, bemühten un§, Paft an einem ge-

fdiirmten, langen, fd)on befefeten Stifdie §u nerjmen. ^reunbtidie

Seute rüdten •mfammen, unb mir erfreuten uns angenehmer 9?ad)bar*

fdiaft, ja lieben§mürbiger ©efellfdjaft, bie bon beut Ufer ber SMje

ju bem erneuten $eft gefommeu mar. ^hintere ftinber trauten

SSein mie bie Otiten, braune Sltügfeiu, mit meißem 9?amen§3ug

be§ ^eiligen, runbeteu int $ami(ienrreife. Viva) mir fjatten ber*

gleidien angcfd)afft unb festen fie moblgefiillt bor un§ nieber.

Sa ergab fid) nun ber grof3e Vorteil fold)er ^ottSberfammluug,

menn, burd) irgenbein rjöbereS £?ntereffe, au§ einem großen, me.it*

[djiditigen Greife fo biete einjetne Strabieu narii einem Glittet*

üunft gebogen merben.

§ier uuterrid)tet man fid) auf einmal bau mehreren ^robin^en.

©dmett eutbedte ber sllftueraIog ^erfonen, meldje, befaunt mit

ber ©ebirg§art bon £berftein, ben sM)aten bafetbft unb itjrer 23e*

arbeitung, bem üftaturfreunbe befet)renbe Unterbattung gaben . .

.

Ser ©enuß be§ 2Sem§ mar burd) fotd)e ©efbrödje nidit unter*

brodien. 3.Bir feubeteu unfere teeren ©efaße 51t bem (£d)enfcu, ber

uns erfud)en lief?, ©ebutb 3U bjaben, bi§ bie bierte £b
;
m angeftedt

fei. Sie britte mar in ber früben SDiorgenftunbe fd)ou bergabft.

^iemanb fcrjämt fid) ber Sßcinlujr, fie rürjmen fid) einigermaßen

beS JrinfenS. ^übfdie Stauen geftet)en, ba^ it)te $iuber mit ber

93cittterbruft gugteid) SSeirt genießen. 2$ir fragten, ob beim mabr

fei, baß e§ geiftlicrjen §erren, ja .turfürften geglüdt, advt rbeinifdie

äRaß, baß tjeißt fecf)ger)n unfrer SBouteitten, in bierunbsmanjig

Stunben 31t fid) ju nehmen.

©in fdieinbar ernftfyafter ®aft bemerlte, man bürfe fid) 31t 33e*

antmortung biefer ?ftage nur ber ^aftenbrebigt ibre§ 2Beü)bifd)of§

erinnern, metd)er, nadibem er ba$ fd)retflid)e l'after ber Srunfenrjeit

feiner ©emeinbe mit ben ftärfften färben bargeftettt, alfo ge*

fdilcjfen \)dht:

gijr überzeugt eudi alfo bierau§, anbäd)tige, 51t SReu unb S3uße

fdion beguabigte 3ul)örer, baß berjenige bie größte Sünbe begebe,

meld)er bie t)errtid)en ©aben ©otte§ fotdiermeife mißbraucht. Ser
sDäßbraud) aber fcrjtießt ben ©ebraud) uicrjt aus. (Stetjet bod)
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gefdjrieben: ber SBein erfreuet be§ 9)tenfd)en .<perg ! ®oratt§ erhellet,

baft wir, un§ unb anbere gu erfreuen, be§ SSeineS gar wob/( genießen

tonnen unb fofteu. %hm ift aber unter meinen mäunlid)en 3uf)örern

üielteid)t feiner, ber nidjt gwei Wa$ SBein gu Tief) näbme, ofme be§t)nlb

gerabe einige Verwirrung feiner Sinne gu
j
puren; wer jebod) bei

bem brüten ober eierten Sftafj fdpn fo arg in SSergeffenrjeit feiner

felbft gerät, bafj er $rau unb Äinber berfennt, fie mit «Stielten,

<Sd]lägen unb ^ufttritten berieft unb feine ©eliebtefien atö bie

ärgften ^eiribe berjanbelt, ber gefje fogleid) in fid) unb unterlaffe

ein fotdjeg Übermaß, weldieS ibu mißfällig mad)t ©ott unb 9Jienfd)en,

unb feineSgteidjen beräd)tlid).

2ßer aber bei bem ©emtfä bon bier SJaifj, \a bon fünfen unb

fecrjfen, nod) bergeftalt fid) felbft gleid) bleibt, bafj er feinem üfteben*

driften h'ebebolt unter bie 2Irme greifen mag, bem £>au§wefen bor*

fteben fann, ja bie 93efef)le geiftüd)er unb weltlicher Obern au§*

gurid)ten fid) imftanbe finbet — aud) ber genieße fein befd)eiben

Seil unb nefjme e§ mit 2>anf batyn. ©r bitte fid) aber, of)ne be=

fonbere Prüfung weitergugerjen, weif f)ier gewöbnlid) bem fd)Wad)en

SDtenfcrjett ein 3tef gefegt warb. Senn ber $atf ift äufcerft feiten,

baJ3 ber grunbgütige ©ort jemanben bie befonbere ©nabe berfeif)t,

ad)t yjlafc triufen 31t bttrfen, wie er mid), feinen Äned)t, gewürbigt

t)at. Sa mir nun aber nid)t nad)gefagt werben fann, bafj id) in

ungered)tem $om auf irgenb jemanb lo§gefal)reu fei, ba$ id) §au§-

genoffen unb 2lnberwanbte mifjfannt ober root)t gar bie mir ob*

liegenben geifttidjeu $flid)ten unb ©efd)äfte berabfäumt t)ätte, biet*

mebr ibr alle mir ba£ Qcitgni? geben werbet, wie id) immer bereit

bin, gu Sob unb Grfyre ©otte§, aud) gu %hi§ unb Vorteil meines

ftädiften midi tätig finbeu gu taffen — fo barf id) wol)l mit gutem

©ewiffen unb mit San! biefer anbertrauten ©abe mid) aud) fernerbin

erfreuen.

Unb ibr, meine aubäd)tigen 3ubörer, nefjme ein jeber, bamit

er nad) bem Sßilfen be§ ©eber§ am Seibe erquidt, am ©eifte er*

freut werbe, fein befd)eibcn Seit bafjiu. Unb auf bafj ein fo!d)e§

gefcr)ef)e, afie§ Übermaß bagegen berbannt fei, rjaubett fämtlid) nad)

ber &orfd)rift be§ beiligen ?ibofiel§, Weimer fbrid)t: prüfet alle§

unb ba$ Söefte behaltet. —
Unb fo tonnte e§ benn uid)t fehlen, bafj ber £>aubtgegeuftanb

alles ©efbräd)§ ber SÖein blieb, Wie er e§ gewefen. Sa ergebt

fid) benn fogleid) ein (Streit über ben SSorgug ber berfd)iebenen
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($eroüd)fe, unb tjter ift er(reutid) p (er)en, baf$ bie Magnaten unter (id)

leinen 9tongftreit fytben. £od)f)eimer, $obanni3berger, 5Rübe3l)eimer

laf(en einanber gelten, nur unter ben ©Ottern minberen 9?ange§

tjerrfdjt Giferfudjt unb üfteib. §ier ift benn befonber? ber (ebr be=

liebte 5tf}mauu§f)äufer 9tote bielen 9iufed)tungeu utttertuorfeu.

öinett SßeinbergSbefit^er bon Oberingelfieim r)ört' id) behaupten,

ber ifjrtge gebe jenem wenig nad). ^er (Silfer (olle loftlid) geroefen

fein, baüou (id) iebodfi tein SSetoeiä füfjren laffe, roeil er fd)on aus*

getrunteu (ei. "SieS nmrbe bon ben SSeififtenben gar fefjr gebilligt,

ruetl man rote SSeine gleid) in ben erften ^afjrett genießen mü((e.

9?un rühmte bagegen bie ©efeflfdjaft bon ber 9mf)e einen in ir)rer

©egenb road)(enben SSein, ber SÖtonginget genannt. (5r (oll (id)

leid)t unb angenerjm tuegtrittten, aber bod), ebe man (id)'s ber(iel)t,

§u $obfe (teigen. 3Ran lub un§ barauf ein. Sr roar §u (d)ön embfof)len,

al§ bafj ruir nid)t gettmufdit fjätten, in (o guter ©efellfdjaft, unb

roäre e§ mit einiger ©e(al)r, it)n 51t fo(ten unb un§ au if)tn p prüfen.

91ttd) un(ere braunen Ärüglein famen roieberum gefüllt gurücf,

unb al§ man bie Weiteren toeifjett 3tomcn§§üge be§ ^eiligen überall

(0 wohltätig be(d)ä(tigt (ab, muffte man (id) (a(t (d)ämen, bie ©e*

(cbidite be§(elben ntdjt genau §u roi((en, ob man gleich (id) red)t

gut erinnerte, bafj er, auf alle» irbi(che ©ut böltig bergicfjtenb, bei

Wartung bon ^eftfranfen auch (ein Sehen nid)t in 91n(d)tag ge*

brad)t fjabe.

9hm ergätjtte bie ©efeflfdjaft, bem Sßuttfdje gefällig, jene an*

mutige Segenbe, unb giuar um bie SBette, ftinber unb Altern, (id)

einanber einf)elfenb.

§ier lernte man baö eigentlid)e SBefen ber <Sage lernten, trenn

fie bon 93hmb 51t s}Tcunb, bon Dt)X $u Dfjt roanbelt. SSiberfprücbe

lamen nidjt bor, aber unenblid)e Unterfd)iebe, roeld)e bat)er eut=

fpringen moditen, baf jebeS ©emüt einen anbertt Anteil an ber

S5egebent)eit unb ben einzelnen Vorfällen genommen, tuoburd) benn

ein Umftanb balb gurüdgefeftt, halb berborgefyoben, ttid)t weniger

bie ber(d)iebetten Säuberungen, foroie ber Aufenthalt be§ ^eiligen

an ber(d)iebetten Crten bertuecbfelt rourbe.

(Sin SBerfud), bie ©e(d)id)te, me id) (ie gehört, ge(bräd)§ftei(e

aufäugeidmeu, roollte mir nid)t gelingen; fo mag fie un§ attf bie

Slrt, tote fie getuöfmlid) überliefert ttnrb, t)ier eingefd)altet fteb,en.

©antt 9?od)u§, ein SBelenner be§ ©taubens, roar au§ DJIontbellier

gebürtig, unb f)ief3 fein $ater ^ol)ann, bie 3Jcutter aber £ibera, uttb
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groar t)atte btefet $or)anu nid)t nur SÜtontpetlier, fonbern aud) nod)

anbete Crte unter feiner ©eroalt, War aber ein frommer Mann unb

t)atte lange geit orjne föinberfegen gelebt, bi§ er feinen 9tod)um bon

ber rjeiligen Sftaria erbeten, unb brachte ba§ tinb ein rote§ Ereug

auf ber SBruft mit auf bie SBelt. äBetm feine (altern fafteteu, ntufete

er aud) faften, unb gab it)m feine SUhttter an einem foldjen Stag nur

einmal ir)rc 23ruft 51t rrinten. gm fünften gafyre feine§ 2Htet§ fing

er an, febr wenig gu effen unb gu trinlen; im gwölften legte er

allen Überfluß unb (Sitelfeit ab unb wenbete fein £afd)engelb an

bie. Firmen, beuen er fonberlid) biel ©ute3 tat. (5r begeigte fid) aud)

fleißig im <2tubiereu unb erlangte balb groj3e.1t 9?ur)m burd) feine

@efd)idlid)feit, wie if)u bann aud) nod) fein Später auf feinem Job*

bette burd) eine bewegliche 9?ebe, bie er an ifm t)ielte, gu allem

©uten ermahnte, (£r war nod) nid)t gwangig $at)re alt, al§ feine

©Item geftorben, ba er beim alle fein ererbtet Vermögen unter bie

Firmen aufteilte, ba§ Regiment über ba% £anb nieberlegte, nad)

Italien reifte unb gu einem ^ofbitat fam, barinnen biete an au*

ftedenben traufbeiten lagen, beuen er aufmärten wollte; unb ob

man ifm gleid) nid)t alfobalb bjneintieft, fonbern it)m bie ©efafn*

uorfteltte, fo tjielte er bod) femer an, unb al§ man itm gu hen trauten

lief?, mad)te er fie alle burd) 93erüt)ruug mit feiner red)ten £>aub

unb Söegeidnumg mit bem r)eiligen Äreug gefunb. ©obann begab

er fid) ferner nad) 9?om, befreite aud) allba nebft bieten anbem einen

tarbinat bon ber ^eft unb f)ielt fid) in bie brei $at)re bei bem=

felben auf.

9113 er aber felbften enblid) aud) mit bem fd)redlid)eu Übel be=

fallen würbe unb man ir)n in ba§ $eftf)au§ gu ben anbem brad)te,

wo er wegen graufamer <Sd)mergeu maud)mal erfd)red(id) fd)reien

muffte, ging er au§ bem ^ofbital unb fejfte fid) aufreu bor bie Stüre

f)iu, bamit er ben anbern burd) fein ©efdirei nid)t befd)Werlid) fiele;

unb al§ bie $orbeigef)enben foldjeS fat)en, bermeinten fie, e§ wäre

au§ Unad)tfamleit ber ^eftwärter gefd)el)en; al§ fie aber fjemad)

ba$ (Segenteil bemannten, t)ielte ifm jebermann für töridft unb

mtfinnig, unb fo trieben fie itm gur ©tabt t)inau§. SDa er benn,

unter ©otte§ ©eleit, burd) §ilfe feine§ ®tabe§ allgemad) iu ben

näcbften 3ßalb forttrod). 9113 ibn aber ber grofje ®d)merg nid)t

weiter fortfommen lieft, legte er fidi unter einen 21t)ombaum unb

rutjete bafelbft ein wenig, ba benn neben i()m ein SSrunnen entfbraug,

barauö er fid) erquidte.
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9hm lag nid)t weit babon ein Sanbgut, roorjin ftcf) biele SSorneljttte

au§ ber ©tobt geflüd)tet, baruntcr einer namen§ ©otttjarbu»,

roeld)er biete Srtecfjte unb ^agbfjunbe bei fid] fiatte. ^a ereignet

fidi aber ber fonberbare ttmßanb, bafc ein fonft fefrc roof)Igegogeuer

Sagbfvunb ein Sorot bom 2ifd)e roegfdmabbt imb babonläuft. £b=

g(eid) abgeftraft, erficht er feinen SBorteil ben gleiten Sag roieber

unb entflicht gtüdtid) mit ber 33eute. $a argtrjofmt ber ©raf irgenbciu

©elieimniS unb folgt mit htn SDieneru.

Söott fiuben fie beim unter bem Söaum ben fterbenben frommen

^itger, ber fie erfud)t, fid) gu entfernen, itm gu berlaffen, bamit fie

nid)t 001t gleidjem Übel angefallen mürben. ©ottf)arbu§ aber natjm

fid) bor, ben Eranfeu nidit ef)er bon fid) gu laffen, aß bi§ er geuefen

roäre, unb berforgte if)n gum beften. Wä nun 9tod)u§ roieber ein

toenig gu Slxäften fam, begab er fid) bollenbg nad) f^Iorenj, l)eilte

bafelbft biete bon ber $eft unb rourbe felbft burd) eine ©türmte

bom öimmel böllig roieberbergeftetlt. (Sr berebte aud) ©otttjarbum

barjin, baft biefer fid) entfd)lo£;, mit itmt feine ä8ot)nung in bem

2Mb aufgufd)lagen unb ©ott ofrne Unterlaß gu bienen, tucldjeS

aud) ©ottt)cäb«S berfprad), roenn er nur bei itjm bleiben trollte;

ba fie fid) benn eine geraume 3eü miteinanber in einer alten §ütte

aufhielten; unb nad)bem enblid) 9todru§ ©ottbarbitm gu fotdjcm

(Sremitenlebeu genugfam eiugeroeifjt, mad)te er fid) abermals auf

ben Söeg unb tarn nad) einer befdjroerlidien Steife glüdlid) roieber

nad) §aufe unb groar in eine ©tabt, bie ibm efyemals gngef)ört unb

bie er feinem Sßetter gefd)entt fjatte. 9lltba nun rourbe er, roeif es

Shiegsgeit roar, für einen ihmbfd)after gehalten unb bor ben ßcmbe»*

l)errn geführt, ber ifm roegen feiner großen Sßeränberung unb arm*

fetigen ftleibuug nidit met)r rannte, foubern in ein tjart ©efänguis

fefcen ließ. 6r aber banlte feinem ©ott, bafe er itm allerlei Unglücf

erfahren tiefe, unb brad)te fünf ganger 8af)re im Werter gu; rooltte

es aud) nid)t einmal annehmen, roenn man if)m etwas ©efoefites

51t effen bradite, fonbem freugigte nod) bagu feinen Seib mit 2Bad)en

unb ^aften. 911s er mertte, bafe fein (Snbe nal)c fei, bat er bie 53e=

bienteu bes £erfermeifters, bafe fie ibm einen ^riefter l)olen möchten.

9hm roar es eine fet)r fiuftere ©ruft, roo er lag; als aber ber ^rieftet

fam, rourbe es fjelfe, Darüber biefer fid) f)öd)lid) berrounberte, aud),

fobalb er 9tod)um aufatme, etroas ©öttlidies an ifjm erblidte unb bor

©djreden halbtot gur (Srben fiel, aud) fid) fogleid) gum £anbest)errn

begab unb if)tn angeigte, roas er erfahren unb ruie ©ott roäre fefjr
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beleibigt trorben, inbem man bert frömmften Sfflenfdjen fo lange 3eit

in einem fo befd)tüerlid)en ©efängni§ aufgehalten. 3H§ biefe§ in

ber ©labt befannt morben, lief jebermann häufig nad) bem £urm,

(Sanft 9?odnt§ aber mürbe oon einer <2d)mad)t)eit überfallen unb gab

feineti ©eift auf. jebermann aber fab, burdi bie (Spalten ber 2üre

einen gellen ©lang fjeröorbringen, man fanb aud) bei Eröffnung

hen ^eiligen tot unb au§geftrecft auf ber (Srbe liegen unb bei feinem

£aupt unb ben f^üfeen Sampen brennen; barauf man ifm auf be§

£anbe§f)errn S8efef)l mit großem ©epränge in bie £ird)e begrub,

©r mürbe auch nod) an bem roten .fteuj, fo er auf ber SBruft mit

auf bie SBelt gebrad)t fjatte, erfannt, unb mar ein grofee§ beulen

unb Samen tieren barüber entftanben.

©oldjeS gefd)af)e im %aty 1327 ben 16. 9fuguft; unb ift itjin aucfj

nad) ber 3eit gu SSenebig, aflmo nunmehr fein £eib oermafjret mirb,

eine Stirdje gu obren gebaut morben. 21t§ nun im ^afjr 1414 gu

Slonftang ein Konsilium gehalten mürbe unb bie Sßeft allba entftanb,

aud) nirgeub ipilfe borfjanben mar, liefe bie $eft alfobalb nad),

fobalb man biefen ^eiligen anrief unb if)m gu (Sljren ^rogeffionen

aufteilte. —
S)iefe fiieblidie ©efd)id)te rul)ig gu bernerjmen, mar faum ber

Ort. Senn in ber Stifdireihe ftritten mehrere fd)on längft über bie

3af)f ber tjeute 3ßallfat)renben unb 23efud)euben. 9wd) einiger

ÜDceimmg füllten gefyüaufenb, nad) anberen mefjr unb bann nod)

mel)r auf biefem §ügelrüden burd)einanbermimmeln. ©in öfter*

reid)ifd>er affigier, militärifdjem SSlicf üertrauenb, befannte fid) gu

bem r)öd)ften ©ebote.

Sftod) mebrere ©efpräd)e freugten fid). S8erfd)iebene dauern*

regeln unb fpridjmörtlidje SSetterpropfjegeiungen, meld)e bie§ $af)r

eingetroffen fein follten, bergeidmete id) in§ Stafdienbud), unb al§

man Steifnafjme bemerfte, befann man fid) auf mehrere, bie benn

aud) r)ier $la£ fiuben mögen, meil fie auf £anbe§art unb auf bie

mid)tigften Angelegenheiten ber Skmormer f)inbeuten:

Srodner 9lpril ift nid)t ber Säuern 3M. — SBenn bie ©ra§=

müde fingt, el)e ber SBeinftod fprofet, fo berfüttbet c§ ein gutes

$af)r. — SBiel ©onnenfdjein im Shiguft bringt guten Sfitein. — ge

näl)er ba§ ßfyriftfeft bem neuen Sflonbe gu fällt, ein befto t)ärtere§

$ai)r foll bentad) folgen; fo es> aber gegen beu Pollen unb abnerjmenben

SUtonb iommt, je gelinber e§ fein foll. — Sie ^ifdjer l)aben bon ber

§ed)t§leber biefe§ SOterfmal, meldje§ genau eintreffen foll: menn
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biefelbe gegen bem ©atlenblä§d)en ?u breit, ber borberc Seil aber

föiftig unb fd)tnal ift, fo bebeutet e§ einen langen unb tjarten SSMnter.

— Sßcnn bie !iDttt($ftraf$e im Segember fd)ön roeif3 unb fjefl fdieint,

fo bebeutet e§ ein gute» ^abr. — 2£enn bie 3eit bon SBeibnacrjten

big &rei ftönig nebiidjt unb bunte! ift, folfen ba§ Sofft barauf trani*

beiten folgen. — SBenn in ber Grjriftnacbt bie SSeine in ben Raffern

fid) beroegen, bafc fie übergeben, fo t)offt man auf ein gute§ 2Bein=

janr. — SBeun bie 9rof)rbommel geitig gehört roirb, fo bofft man

eiue gute ßrnte. — SSenu bie Söoljnen übermäßig mad)fen unb bie

@id)bäume biet g-rucbt bringen, fo gibt e§ roenig ©etreibe. — SSBentt

bie Güulen unb anbere SSögel ungerööfjutid) bie SSätber oerlaffen

unb tfäufig ben Dörfern unb «Stäbten aufliegen, fo gibt e§ ein un*

frud)tbares Sjafyc. — £üf)Ier 5DM gibt guten 2Bem unb bietet £eu. —
9?id)t gu talt unb nidjt §u na&, füllt bie Scheuer unb ba§ %a%. —
SKeife (irbbeeren um ^fingften bebeuten einen guten Söein. —
SSenn e§ in ber 3Skilpurgi3nad)t regnet, fo rjofft man ein gute§ Scrijt.

— %\t ba$ S3ruftbein üon einer gebratenen S)tartin§gan§ braun, fo

bebeutet e§> Mite, ift e§ roeiJ3, <2dmee.

©in SBergberootmer, roe(d)er biefe bieten auf reid)e $rud)tbarfeit

Ijiujielenben (2brüd)e, 100 nid)t mit 9?eib, bod) mit Gruft bernommen,

rourbe gefragt, ob aud) bei it)nen bergleidjen gang unb gäbe roäre.

@r berfefcte barauf, mit fo biel 51broed)felung tonne er ntcrjt bieneu,

ffiätfelrebe unb Segen fei bei innert nur eiufad) unb rjeifje:

SftorgenS runb,

äfttttags geftambft,

2lbenb§ in (Sdjeiben;

2)abei fott'<3 bleiben,

@y ift gefunb.

Wlan freute fid} über biefe glüdticbe ©enügfamt'eit unb ber*

fid)erte, baft e§ $eiten 9eDe / m man aufrieben fei, e§ ebenfogut

5U b/tben.

^nbeffen ftetjt mandje ©efellfdjaft gleid}gültig auf, ben faft un=

überfebbaren Sifd) berlaffenb, anbere grüben unb roerben gegrüßt:

fo berliert fid) bie DJfeuge nad) unb nad). 9cur bie gunäd)ft Sit^enben,

wenige rDünfd)eu§ruerte ©äfte, gaubern; man beilädt fid) ungern,

ja man Iel)rt einigemal gegeneinanber gurüd, ba% angenehme äßet)

eine» foldjen 3(bfd)ieb§ §u genießen, unb oerfbrid)t enblid), §u einiger

23erut)iguug, immöglicbeS Sßieberfefyen.

Slufcer ben 3e ^ren lm^ Stuben embfmbet mau leiber in ber tjoijeu



336 siHogvapf)ifd)e§

(Sonne fogleid) ben Mangel an Statten, meieren jebod) eine grofje

neue Anpflanzung junger Sftujjbäume auf beut £mgelrüden fünf*

tigen Utenfeln üerfürid)t. $?oge jeber SSallfarjrenbe bie garten

33äume fdjonen, eine löbliche $8ürgerfd)aft üon fingen biefe Ank-

lage fd)irmen, burd) eifriges -ftacbpflangen unb forgfäftiges §egen

it)r, gu 9?u| unb ^-reube fo üiefer Staufenbe, nad) unb nad) in bie

£öt)e fyelfen!

@iue neue Söemegung beutet auf ein neues Greignis: man eilt

gut $rebigt, alles $olf brängt fid) nad) ber £ftfeite. £ort ift bas

Öebäube nod) nidjt üolfenbet, t)ier fterjen nod) 3?üftftanaen, fdjou

mtifyrenb bes 93aues bient mau @ott. (Sbenfo mar e§, als in SBüfteneieu

üon frommen (Sinfieblern mit eigenen Spänben &ird)en unb ftlöfter

errid)tet mürben. $ebes bebauen, jebes TOeberlegen eines Steins

mar ©ottesbienft. tunftfreunbe erinnern fid) ber bebeutenben

Silber üon Se (Sueur, bes ^eiligen 93runo SBanbel unb Söirtung

barftellenb. Sllfo miebert)olt fid) alles SBebeutenbe im großen 9Belt=

gange, ber $(d)tfame bemerft es überall.

©ine fteinerne Mangel, auften an ber Stircfjmauer auf föragfteinen

getragen, ift nur üon innen gugänglid). £er ^rebiger tritt l)erüor,

ein ©eiftlidjer in ben beften $af)ren. ®ie Sonne ftetjt b
y
od), baf)er

ifjm ein Rnabt ben Sd)irm überl)ält. ßr fürid)t mit flarer üerftänb*

lid)er Stimme einen rein üerftäubigen Vortrag. Sir glaubten,

feinen Sinn gefaxt gu fjaben, unb mieberfjolten bie $ebe maudjmal

mit ^reunbeu. 2>od) ift es möglid), bafe mir bei fold)en Überliefe*

rungen üon bem Urtext abmidjen unb üon bem unfrigen mit ein-

mebten. Hub fo mirb man im nad)fteb,enben einen milben, Jütigfeit

forbernben ©eift finben, menn es aud) nid)t immer bie fräftigen,

ausfür)rlid)en Söorte fein füllten, bie mir bamals üerual)men:

Slnbäditige, geliebte guljörer! $n großer 51ngaf)t befteigt il)r au

bem heutigen Sage biefe .§öl)e, um ein ^eft gu feiern, bas feit üielen

$at)ren burd) Sd)ictung ©ottes unterbrod)en morben. .^r lommt,

bas üor furgem nod) entehrt unb üermüftet liegenbe ©ottes()ans

tjergeftellt, gefd)müdt unb eingemeitjt gu finben, basfelbe anbäd)tig

gu betreten unb bie bem ^eiligen, ber f)ier befonbers üerel)rt mirb,

gemibmeten ©elübbe banfbar abgurragen. £a mir nun bie $ßflid)t

gutommt, an euii) bei biefer Gelegenheit ein erbaulidies Söort gu

fpredjen, fo möd)te mofjl nid)ts beffer an ber Stelle fein, als raenn

mir gufammen bel)ergigen: mie ein fold)er Wann, ber gmar üon

frommen, aber bod) fünbigen ©Item ergeugt morben, gur ©nabe
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gelangt fei, bor ©otte§ Jbron 31t fterjen, unb, für biejenigeu, bie

fid) im ©ebet gläubig an irjn uienben, borbittenb, Befreiung bon

fdiredlidien, gange 9Sölfcrfd)aften babinraffenben Übeln, ja öom
£obe felbft erlangen lönue?

Sr ift biefer ©nabe gemürbigt toorben, fo bürfen mir mit $u^

tränen erroibern, gleid) allen benen, bie mir al§ ^eilige bereiten,

meil er bie borgüglicrjfte (£igcnfd)aft befafj, bie alle§ übrige ©ute

in fid) fd)lie§t, eine unbebingte ©rgebentjeit in ben SSillen ©otte§.

S)enn obgleid) fein fterblidier 9Jienfd) fid) anmaßen bürftc, ©ort

gleid) ober bemfelben aud) nur ärjnlid) gu merben, fo bemirit bocb

fdion eine unbegrenzte Eingebung in feineu tjeiligeu Tillen bie

erfte uub fidierfte ^unäberuug an ba3 rjödifte SSefeu.

Serben mir bod) ein 'öeifbiel an Tätern unb äMttern, bie, mit

Dielen Äinberu gefegnet, liebreiche Sorge für alle tragen. 3e^)ne t

fid) aber ein§ ober ba$ aubere barunter in gotgfamteit uub ©ef)orfam

befouber? au§, befolgt obne fragen unb Räubern bie elterlid)en

©ebote, boltgiebt e§ bie £tefet)le fträdlid) unb beträgt fid) bergeftalt,

al§ lebte e§ nur in unb für bie Erzeuger, fo ermirbt e§ fid) gro^e

5>orred)te. ?luf beffen SSitte unb SSorbitre l)ören bie Altern unb laffen

oft ,3°m unb Unmut, burd) freunblidje Siebfofungeu befäuftigt,

borübergefjen. 9(lfo benfe man fid), menfd)lid)er Steife, ba% S3er=

bältni§ uufer§ ^eiligen §u ©ott, in meldjeg er fid) burd) unbebingte

Ergebung emborgefdjmuugeu. —
SBir 3uf)örenben fd)auten inbe§ gu beut reinen ©emölbe be§

.vuntmelS ftinauf: ba§ tlarfte SSIau toax bon leid)t binfdjmebenben

SBolfen belebt, mir ftanben auf f)ot)er Stelle. £ie s
3(u3fid)t rt)eiu=

aufmärtS lid)t, beutlid), frei, ben ^rebiger §ur Suiten über un§,

bie gubörer bor ibm unb un3 f)inabruärt§.

$er dxaimi, auf meld)em bie jaljlreidje ©emeinbe ftel)t, ift eine

grofte, unbollenbete ^erraffe, uugleid) unb t)intermärt§ abbängig.

künftig, mit baumeiftertidjem ©inue ätoedmäjng rjerangemauert

uub eingerichtet, märe ba§ ©ange eine ber ferjönften Örtlid)teiten in

ber SBelt. ®ein ^Brebiger, bor mebrern taufeub gubörem fpteebeub,

fat) je eine fo reicfje Sanbfdjaft über il)ren ^äubtern. 9hm ftelle

ber $3aumeifter aber bie beenge auf eine reine, gleiche, bieltetd)t

biutermärts menig erljöljte gtädje, fo färjen alle ben ^rebiger unb

l)örten bequem; biesmal aber, bei unbollenbeter Zulage, ftanben fie

abmärt§, r)intereinanber, fid) iueinanber fdiidenb, fo gut fie tonnten

:

eine bon oben überfd)aute munberfame, ftil(fd)manfenbe SSoge. %ei

VI. 22
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^lats, mo ber SMfdjof ber ^rebigt gurjörte, mar nur burd) ben fjerbor*

ragenben Safbad)in bejeidjrtet, er fetbft in ber ÜÜtenge berbcrgen

unb berfd)lungen. 9Iud) biefem mürbigen oberften @eifttid)en mürbe

ber einfidjtige 23aumeifler einen augemeffenen, anfermticfjen 9ßlaft

antueifen unb baburd) bie freier berfjerrtidien. tiefer ttmblid, biefe

bent geübten ftunftauge abgenötigten 23etrad)tungeu Innberten nid)t,

aufmerffam §u fein auf bie Sorte be§ mürbigen 9ßrebiger§, ber gurrt

§meiten Seile fdjritt unb etma folgenbermafeen 31t fprecfjen fortfuhr

:

©ine fofdic Ergebung in ben SSiflen ©otte§, fo fpcf) berbienftlid)

fie aud) gepriefen merben fann, märe jebod) nur imfrud)tbar geblieben,

meun ber fromme Qüngting nidjt feinen 3Md)ften fo mie fid) felbft.

ja mef)r mie fid) felbft geliebt rjätte. £enn ob er gteid), bettrauenSöoIl

auf bie Fügungen ©otte§, fein Vermögen ben Firmen berteilt, um
als frommer Pilger ba§ fjeilige fianb §u erreichen, fo liefe er fid) bod)

bon biefem prei§mürbigen ßhrifd)luffe untermeg§ abteufen. S)ic

grofee üftot, morin er feine 3QHtd)rifien finbet, legt ir)m bie unerlüfelidje

Sßflidjt auf, ben gefärrrlidiften brauten betguftetjen, offne an fid)

felbft gu benfen. ®r folgt feinem SBeruf burd) mehrere ©täbte, bi§

er enblidi, felbft bom müteuben Übel ergriffen, feineu 9a'id)ften

meiter §u bienen aufeerftanb gefefet mirb. ®urd) biefe gefatjrnotle

Sätigleit nun l)at er fid) bem göttlichen SBefen abermals genätjert:

beun mie ©ott bie Sßelt in fo fprjem ©rabe liebte, i>a^ er §u if)rem

§eil feinen einzigen <Sot)n gab, fo opferte ©anft 9?od)u§ fid) felbft

feinen 3}(itmenfd)en. —
®ie 9(ufmerffamfeit auf }ebe§ 2öort mar grofe, bie 3ul)örer um=

überfet)bar. 9Ule einzeln r)erangefommenen SBallfabrer unb alle

bereinigten @emeinbepro3effionen ftanben t)ier berfammelt, nad)=

bem fie borrjer ifjre ©tanbarten unb gafmeu an bie ®ird)e §ur Unten

£>anb be§ 9ßrebiger§ angeleimt fjatten, §u nidit geringer $ierbe be§

Crte§. Srfreulid) aber mar nebenan, in einem fleinen fcöfdjeTi,

ba§ gegen bie Serfammlung ?,u unbollenbet fid) öffnete, fämtlid)

herangetragene Silber auf Gterüflen ert)öf)t gu fetjen, att bie cor*

netjmften gufprer %e 9Reci)te befjauptenb.

S)rei 9ftuttergotte§bilber bon berfd)iebener ©röfee ftanben neu

unb frifd) im @onnenfd)eine, bie langen rofenfarbenen ©djleifen-

bänber flatterten munter unb luftig im lebfjafteften ^ugminbe. ^a§

©l)riftu§finb in ©olbftoff blieb immer freunblid). £er ^eilige 9iod)it§,

aud) met)r al§ einmal, fdjaute feinem eigenen ^efte gerutjig 51t, bie

©eftalt im fcf)mar§en ©amtfleibe mie billig obenan.
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Ser ^rebiger manbte ficr) nun gum brüten Seil unb liefe fidt) un*

gefähr alfo bernehmen:

?lber aud) biefe midjtige unb fchmere £>anbtung märe oon feinen

feiigen folgen getoefen, menn ©anlt 9?odni§ für fo grofee 9hif*

Opferungen einen üb ifeben Sohn ermartet fjätte. Solchen gottfeligen

Säten fann nur ©ott lohnen, unb gruar in Gmigfeit. Sie ©banne
ber $ät iß 3U fr^S f

ur grengenlofe SSergeltung. Unb fo f)at aud)

ber (Steige unfern ^eiligen SDtonn für alle Reiten begnabigt unb

ihm bie hbchfte ©eligfeit gewährt: nämlich anbern, mie er fd)ou hie=

nieben im Sehen getan, auch üon oben fjerab für unb für hilfreid)

3u fein.

SBit bürfen batjer in jebem ©inne if)n al§ ein dufter anfchu,

an tuefdjem nur bie ©rufen unfern geiftlidjen 23ad)§tum? abmeffeu.

£abt itjr nun in traurigen Sagen eud) an it)n gemenbet unb glüdltcbc

(Srhörung erlebt burd) göttliche £mlb, fo befeitiget jetü allen Übermut

unb anmafelicbes £>od)faf)ren; aber fragt eud) bemütig unb tuoh>

gemut: stoben mir benn feine ßigenfebaften bor öligen gehabt?

§aben mir un§ beeifert, ihm nad)5uftreben? Ergaben roir un§, %ax

fdjxecrTtdjßen gett, unter faum erträglid)en Saften, in ben SSilleu

©otte§? Unterbrücften roir ein auffeimenbe» Sfturren? Sehten mir

einer getroffen Hoffnung, um gu üerbienen, bafe fie un§ nun fo un=

ermartet aU gnäbig gemährt fei? -öaben mir in ben gräfe(id)ften Sagen

peftartig mütenber ^rantheiten nicht nur gebetet unb um Rettung

gefleh,t? §aben mir ben Unfrigen, näf)er= ober entfernteren Skr*

manbten unb SSefannten, ja g-remben unb SSiberfacfjeru in biefer

3?ot beigeftanben, um ©otte§ unb be§ ^eiligen millen unfer Sehen

bran gewagt?

Sonnt ii)r nun biefe fragen im füllen §er,3en mit Qa! beant*

morteu, mie gemife bie meiften unter eudi reblich oermögen, fo bringt

it)r ein löbliches 3eugni§ m^ na^) -Spaufe.

Surft ihr fobann, mie id) nid)t §meifle, noch, hinzufügen: mir

haben bei allem biefen an feinen irbifchen Vorteil gebadjt, fonbern

mir begnügten un§ an ber gottgefälligen Sat felbft; fo fönnt if)r eud}

um befto mefjr erfreuen, feine $ef)tbitte getan ju tjaben unb ähnlicher

gemorben -m fein bem ^ürbittenben.

Söachfet unb nehmet §u an biefen geiftlichen (Sigenfdjaften aud)

in guten Sagen, bamit ü)r §u fd)Iimmer 3eü, mie fie oft unoerfehenS

hereinbrid)t, §u ©ott burd) feinen ^eiligen ©ebet unb ©elübbe

menben bürfet.
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Unb fo betrachtet aud) rünftig bte tnieberbolten SBallfabrten

Riebet als erneute Erinnerungen, baft ir)r bem S&öäßm fein größeres

Sanfobfer barbringen tonnt, at§ ein £er§ gebeffert unb an geiftlicben

©aben bereid)ert! —
Sie ^ßrebigt enbigte gemift für alle fjeilfam: benn jeber tjat bie

beutlidjen Söorte bernommen unb jeber bie berftänbigen braftifdjen

Sebreu bc^erjigt.

9hm fefjrt ber 33ifdiof $ur £ird)e gurüd; ma§ brinnen borgegangen,

blieb un§ berborgen. Sen 2Biberf)all be§ Sebenm bemannten mir

bon au^en. ®o§ (Sin* unb Slusftrömen ber SOcenge mar f)öd)[t be=

megt, i>a§ %t\t neigte fid) gu [einer 91uftöfung. Sie ^rogeffionen

reibten fidi, um abgugieben; bie 33übe§beimer, al§ gulefet angetommen,

entfernte fid) guerft. SBit febnten un§ au§ bem SBirrroarr unb gogen

oe3f)alb mit ber rubigen unb ernften SSinger ^rogeffion binab. s}(ud)

auf biefem 2$ege bemertten mir ©puren ber Srtegsmef)etage. Sie

Stationen be§ £eiben§gange§ unfer§ §errn maren bermutfidi ger*

ftört. Sei Erneuerung biefer formte frommer ©eift unb reblidjer

Shmftfmn mitroirfen, baft jeber, er fei mer er molfe, biefen SSeg mit

teilnelnneuber Erbauung gurüdlegte.

Qn bem berrlid) gelegenen 33ingeu angelangt, fauben mir bod) ba=

felbft feine 9M)e ; mir münfd)tcn bielmefjr nadj fo biel munberbaren,

göttlichen unb menfd)lid)en Ereigniffeu, un§ gefd)miub in ba§ berbe

sJcaturbab gu ftürgen. Ein ftafjn fütirte un3 flu^abmärt§ bie Strö*

mungen. Über ben üteft be§ alten gel[enbamme§, ben $eit un0

ftunft befiegten, glitten mir l)inab; ber märdienfrafte Surm, auf

unbermüftlidjem Duarggeftein gebaut, blieb un§ gur Stufen, ber

Ef)renfel§ red)t§ ; balb aber febrten mir für biesmat gurüd, bas 21uge

boll bon jenen abfdilieftenben graulichen ©ebirg§fd)tud)ten, burd)

me(d)e fid) ber 5tf)eiu feit emigen gelten t)inburd)arbeitete.

(So mie ben ganzen borgen, alfo aud) auf biefem 9tüdmege be*

gleitete un§ bie b,ot)e Sonne, obgleid) auffteigenbe borübergiefjenbe

Wolfen gu einem erfefjuteu Stegen Hoffnung gaben; unb mirflid)

ftrömte er enblid) alle§ erquidenb nieber unb tjielt lange genug an,

bafc mir auf unferer SRücfreife bie gange 2anbe§ftrede erfrifd)t fanben.

Unb fo f)atte ber t)etlige 9fod)u§, mat)rfd)eiulidj auf anberc 9?otl)etfer

mirfenb, feinen (Segen aud) aufjer feiner eigeutlid)en Obliegenheit

reid)lid) ermiefen.
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(1771)

je f'ommt üor, ba§ fei bie ebelfte öoh unfern ©ntpfin*

bungen, bie Hoffnung, and) bann gu bleiben, wenn ba-S

Sdjidfal uns gut allgemeinen 92onerjften§ guxücfgeführt gu

t)abeu fdjeint. 3)iefc§ Seben, meine sperren, ift für unfre Seele diel

gu fur§, 3euSe , t>a$ jeber 3Renf#, ber geringfte wie ber fjödjfte, ber

uufäfngfte wie ber würbigfte, er)er alles" müb' wirb, al»ju leben; unb

bafj feiner fein giel erreid)t, wonad) er fo feljuiid) ausging — benn

wenn es" einem auf feinem ©ange aud) nod) fo lang glücft, fällt er

bod) enblid), unb oft im 51ngefid)t be§ get)offten 3wed3, in eine

©rube, bie ifjm, ©ott weiß wer, gegraben tjat, unb wirb für nidjts"

geredmet.

gür nidjts" gered)net! $d)! ®a id) mir alle» bin, ba id) alles" nur

burd) mid) fenne! So ruft jeber, ber fid) füt)lt, unb mad)t grojje

(Schritte burd) biefes" Seben, eine Bereitung für ben unenblid)en

SBeg brüben. ^rei(id) jeber nad) feinem Wla$. 3)tod)t ber eine mit

bem ftärfften SBanbertrab fid) auf, fo f)at ber anbre Siebenmeilen*

ftiefel an, überfd)reitet itj/n, unb §wei Sd)ritte be§ legten begeidmen

bie Stagreife bes" erften. Sem fei, wie it)m wolle, biefer emfige

Saubrer bleibt unfer greunb unb uufer ©efelle, wenn mir bie

gigantifd)eu Sd)ritte jenes" anftaunen unb ebreu, feinen ^ufstaüfeu

folgen, feine (Schritte mit ben unfrigen abmeffen.

31uf bie SReife, meine Ferren! bie Betrachtung fo eines einzigen

Japfs" mad)t unfre Seele feuriger unb größer, als" bas" angaffen

eine» taufenbfüBigen föniglid)eu GinjugS.

SBir efjren fyeute bas" 91nbenfeu bes" größten 2Sanbrer§ unb tun

uns" baburd) felbft eine ©bre an. Sßon SSerbienfteu, bie wir gu fdjätjeu

wiffen, t)aben wir ben Äeim in uns\

Erwarten Sie nid)t, bafc id) oiel unb orbentlid) fd)reibe, 9?uf)e

ber Seele ift fein ^efttagsfleib ; unb nod) gutgeit \)&bt id) roenig

über Sljatefüearen gebad)t; geaf)nbet, emöfuuben, menn's" fjod) fam,

ift btö £)öd)fte, roofyin id)'» l)abe bringen tonnen. Sie erfte Seite,

bie id) in il)iu la§, madite mid) auf Zeitlebens tym eigen, unb wie

id) mit bem erften Stüde fertig mar, ftunb id) inte ein iölinbgeborner,

bem eine 2Bunberf)anb ba$ ©efid)t in einem 2Iugeublirfe fdjentt.

3d) erfannte, id) füllte aufs" lebfjaftefte meine öriftenj um eine

Ünenblid)teit erweitert, alles" war mir neu, unbe!annt, unb ba»

ungewohnte Siebt mad)te mir 2lugenfd)mer§eu. 9fod) unb nad) lernt
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id) fcr)eu, imb, San! fei meinem erlenntlid)en ©eniu§, id) für)le

nod) immer lebhaft, roa§ id) geroonnen t)abe.

lyd) groeifelte feinen ?lugenblid, bem regelmäßigen Sweater gu

entfagen. @§ ftfjien mir bie Sinfyeit be§ £rt§ fo terfermäßig ängft*

lid), bie ©infjeiten ber £)anblung unb ber 3eü täftige f^effeln unfrer

(5inbitbung§fraft. $d) fprang in bie freie £uft, nnb füllte erft, haft

id) §änbe nnb $üße r)atte. Unb jetio, ba id) far)e, roiebtel Unred)t

mir bie §errn ber Regeln in if)rem £od) angetan rjaben, iuieüiel

freie (Seelen nod) brinne fid) frümmen, fo roäre mir mein §erg ge-

borgen, roenn id) ifjnen nid)t ^er)be augefünbigt rjätte unb nid)t

täglid) fud)te iljre Sürne gufammengufd)lagen.

3)a§ gried)ifd)e Xf)eater, ba§ bie ^rangofen gum dufter nahmen,

mar, nad) innrer unb äußerer SBefdjaffenrjeit, fo, baß ef)er ein

9ftarqui§ ben ?llcibiabe§ nacrjarjmen fönute, af§ e§ ßorneillen bem
Sopf)ofTe§ gu folgen möglid) roär.

ßrft gutermeggo be§ ©otte§bienft§, bann feierlid) politifd), geigte

ba§ Strauerfpiel eingelne große Jpanblungen ber Später bem 58olf,

mit ber reinen Einfalt ber $oIIiommenf)eit, erregte gange, große

ßmpfinbungen in ben Seelen, benn e§ roar felbft gang unb groß.

Unb in roa§ für (Seelen!

©ried]ifd)en! ^d) lann mid) nid)t erllären, roa§ ba§ f)eißt, aber

id) füfyrg, unb berufe mid) ber ftürge rjalber auf §omer unb (Soofjo*

fte§ unb Sfyeofrit, bie tjaben'S mid) füllen gelehrt.

9hm fag id) gefdnoinb l)intenbrein : ^xan^d)tn, lua§ roillft bu

mit ber gried)ifd)en Lüftung, fie ift bir gu groß unb gu fdjroer.

3>rum finb aud) alle frangöfifd)en 2rauerfpiele ^arobien üon fid)

felbft.

Söie ba3 fo regelmäßig guget)t, unb "t>a% fie einanber ärjnlid) finb

roie Sdmfje, unb aud) langweilig mitunter, befonbers in genere im

oierten Wtt, btö roiffen bie §erren leiber au§ ber (Erfahrung, unb

id) fage nid)t§ baOon.

28er eigentlid) guerft brauf gefommen ift, bie §auüt= unb

<Staat§aftionen aufs Jrjeater gu bringen, toeiß id) nid)t, e§ gibt

Gelegenheit für ben 5iebf)aber gu einer fritifdjen 2Ibi)anblung.

£h Sf)afefpearen bie Gf)re ber ßrfinbung gel)ört, groeifl' id):

genug, er brad)te biefe 21rt auf ben ©rab, ber nod) immer ber

l)öd)fte gefd)ienen f)at, ba fo roenig Singen f)inauf reid)en, unb

alfo fdjroer gu rjoffen ift, einer tonne ifm überfer)en, ober gar

überfteigen.
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©fyafefpeare, mein ^teimb, toenn bu nod) unter unS Wäteft, id)

formte ntrgenb leben als mit bir, wie gern trollt id) bie Nebenrolle

eine§ $t)IabeS fpiefen, toenn bu Creft roärft, lieber als bie geef)r=

roürbigte ^erfon eines CberpriefterS im Stempel gu SefpfpS.

$d) roill abbrecrieu, meine Ferren, unb morgen roeiterfdjreiben,

beim id) bin in einem 2on, ber Qfjnen bielleid)t nid)t fo erbaulid)

ift, als er mir bon §ergen get)t.

(SfjafefpeareS Jfjeater ift ein fd)öner SRaritätenfaften, in bem bie

©efd)id)te ber SÖBelt üor unfern klugen an bem unfidjtbaren §aben

ber $eit oorbeituallt. (Seine $lane fiub, nad) bem gemeinen ®til

gu reben, feine platte, aber feine ©tüde bref)en fiel) alle um ben

geheimen $unft (ben nod) fein s
J?f)tfofopf) gefel)en unb beftimmt f)at),

in bem baS ßigentümlidie unfreS Q;d)S, bie prätenbierte greitjeit

unfreS §93üfen§, mit bem nottuenbigen Gang beS ©angen gufammen*

fttjfit. llnfer berborbner ©efdjmad aber umnebelt bergeftalt unfere

Slugen, ba$ mir faft eine neue (Sd)öpfung nötig fjaben, unS auS

biefer g-inftemis gu entroideln.

Stile grangofen unb angeftedte Teutfcfje, fogar 2£iefanb, fjaben

fid) bei biefer Gelegenheit, roie bei mehreren toenig 61)re gemad)t.

Voltaire, ber bon jetjer ^rofeffion mad)te, alle äftajefiäten gu läftern,

t)at fid) aud) t)ier als ein ed)ter 2f)erfit beroiefen. 3Bäre id) UlrjffeS,

er follte feinen Sauden unter meinem Sgepter bergerren.

Sie meiften bon biefen §erren flogen aud) befonberS au feinen

Ct)arafteren an.

Hub id) rufe: Natur! Statur ! nid)tS fo Statur als ©fjaiefpeareS

9l?eufd)en.

2>a f)ab id) fie alle überm £atS.

£af$t mir Suft, bafj id) reben fann!

©r roetteiferte mit bem ^rometfjeuS, bilbete if)m $ug ^ox $ug

feine
v

2>?enfd)en nad), nur in f oloffalifd)er ©röfje; barin liegt'S,

bafj toir unfre S3rüber berfennen; unb bann belebte er fie alle mit

bem £>aud) feines ©eifteS, er rebet auS allen, unb man erfennt

it)re SBertoanbtfcfjaft.

Unb roaS toill fid) unfer ^afjrfjunbert unterftebjen, bon Natur gu

urteilen? 2ßo follten toir fie f)er fennen, bie toir bon 5u9en0 auf

alles gefd)nürt unb gegiert an unS füfjlen, unb an anbem fet)en.

$d) fd)äme mid) oft bor (2f)afefpearen, benn eS fommt manchmal

bor, bafj id) beim erften S31id beute, baS l)ätt id) anberS gemad)t!

^intenbrein erfenn id), bafj id) ein armer ©üttber bin, bafj aus
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©fyafefüearen bie Statur toeiöfagt, unb baß meine 9ttenfd)en ©eifert*

blafen finb, bon Stomanengrillen aufgetrieben.

Unb nun jum ©d)luß, ob icf) gteid) nod) nidjt angefangen fyabe.

3)a§ toa§ eble $t)ilofopt)en öon ber SBelt gefagt fjaben, gilt aud)

oon (Sfjafefpearen: ba§, toa§ toir bog nennen, ift nur bie anbre Seite

üom ©uteu, bie fo nottoenbig §u feiner (Srifien§ unb in baZ ©anje

gerjört, al§ Zona torrida brennen, unb Sablanb einfrieren muß,

ba$ e§ einen gemäßigten §immel§ftrid) gebe, ßr flirrt un§ burd)

bie gange Seit, aber toir bergärtelte unerfafjrne 3Jtenfd)en fd)reien

bei jeber fremben |>eufd)rede, bie un§ begegnet: £>err, er null un§

freffen.

Stuf , meine §erren ! trompeten ©ie mir alle eble (Seelen au§ bem
(Slt)fium be§ fogenannten guten ©cfd)mad§, mo fie fdjlaftrunfeu, in

langweiliger Dämmerung r)alb finb, f)atb nid)t finb, £eibenfd)aften

im bergen unb fein ÜDtart in ben 5frtocrjen fjaben, unb roeil fie nidjt

mübe genug §u rufyen unb bod) gu faul finb um tätig gu fein, it)r

©d)atteuleben gtoifcrjen sD?nrteu unb Sorbeergebüfdjen oerfdjfenbern

unb üergäfmen.

©ebitfjte von einem polntfdjert 3uben

(1772)

3uoörberft muffen toir berfid)ern, bafc bie 2(uffd)rift biefer 93ogen

einen fefjt borteill)aften Sinbrud auf un§ gemacht rjat. S)a tritt,

badjten roir, ein feuriger (Steift, ein füt)lbare§ §erg, bi§ gutn felb=

ftäubigeu Sflter unter einem fremben raupen £>immel aufgc»oad)fen,

auf einmal in unfere SSeft. 2öa§ für fömpfinbungen toerben fid)

in if)m regen, toa§ für S3emerfungen toirb er mad)en, er, bem alles

neu ift?
sJ(ud) nur ba§ flad)e, bürgerlid)e, gefellige unb gefellfcfjaft*

lidje Seben genommen, toiebiel S)inge toerben ü)m auffallen, bie

burd) ©etüorjutjett auf eud) ifjre SBirfung oerloren fjaben? $a, too

il)r an langer Seile fdmxaditet, toirb er Quellen oon Vergnügen

entbeden; er toirb eud) au§ eurer toot)lt)ergebrad)ten ©leidjgültig*

feit reißen, eud) mit euern eignen 9?eid)tümern befannt mad)en,

eud) ifrceu ©ebraud) letjren. dagegen toerben it)m bunbert ©adjen,

bie il)r fo gut fein laßt, unerträgüd) fein, ©enug, er toirb finben,
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roa§ er niebt fudjr, unb fudjen, roaä er nid)t fiubct. 2>ann feinere*

füf)le, [eine ©ebmtfen in freien Siebern ber ©efellfdjaft, greunben,

Sftäbdjeu mitteilen, unb roenn er nid)t§ 9?eue3 fagt, roirb alte» eine

neue Seite reiben. 3)a§ hofften roir, unb griffen — in Söinb.

^n ben faft §u langen unb §u eitlen 3?orberid)t3briefen erferjeint

er in einer Selbftgefälligteit, ber feine Gtebid)te nid)t entfpredjen.

©§ ift red)t löblid) ein polnifdjer $ube fein, ber ^anbelfdjaft ent=

fagen, fid) ben SDhtfeu roeitjen, Seutfd) lernen, Sieberdjen rünben;

roenn man aber in allem gufammen nid)t mer)r leiftet, al§ ein djrift*

lid)er Etudiant en belies Lettres audj, fo ift e§, beud)t un§, übel

getan, mit feiner $ubenfd)aft ein Stuffebeu gu madjen. ,

Ülbftratjiert öon allem, probujiert fid) ijicr roieber ein t)übfd)er

junger Sftenfd) gepubert unb mit glattem Hinn, unb grünem
gotbbefetjten SRod (f. <S. 11, 12), ber bie fd)öuen SBiffenfdjaften

eine Zeitlang getrieben fjat, unb unterm treiben fanb, roie artig

unb Ieid)t ba§ fei, 93celobied)en nadjgutrillern. Seine ÜDcäbdjen finb

bie allgemeinfteu ©eftalten, roie man fie in Sozietät unb auf ber

^romenabe fennen lernt, fein Seben§lauf unter ifjnen ber ©ang
öon STaufenben; er ift an ben lieben ©efdiöpfen fo f)ingeftrid)eu,

bat fie einmal amufiert, einmal eunutyiert, gefügt, roo er ein SDfäütl*

dien erroifdien fonnte. Über biefe toid)tigen Erfahrungen am roeü>

lictien ©efd]led)t ift er benn §um petit volage geroorben, unb nun,

roenn er mefyr gurüdljaltuug bei einem 3JMbd)en antrifft, betlagt

er fid) bitterlid), bafc er nur ben §anbfd)uf) ehrerbietig tofteu, fie

nid)t beim föopf nehmen unb toeiblid) anfdjmatjen barf, unb baZ alle§

fo ofme ®ef üt)l oou roeibtidjem 2£ert, fo otjne gu roiffen roa£> er null.

Safj, o OteniuS unfern 2saterlaub3, balb einen Jüngling aufblül)eu,

ber boller ^ugenbfraft unb DJhmterleit, guerft für feinen Streik ber

befte ©efellfd)after roäre, baZ artigfte Spiel angäbe, ba§ freubigfte

Siebdjen fange, im Shmbgefange ben Gtjor belebte, bem bie befte

Sängerin freubig bie £>aub reid)te, ben neuften manuigfaltigften

Reiben borgutangen, ben gu fangen bie ©d)öne, bie 2©it}ige, bie

üühmtre alle it)re Steige aufteilten, beffen empfinbenbe* £erg fid)

aud) röotjl fangen liefje, fid) aber ftolg im 5tugenblide roieber lo§=

riffe, roenn er au§ bem bid)tenben Jraume erroadjenb fänbe,

ba$ feine ©öttin nur fdjön, nur roi^ig, nur munter fei; beffen Eitel*

feit, burd) ben ©teidjmut einer .ßurütftjaltenben beleibigt, fid) ber

aufbrängte, fie burd) ergroungene unb erlogene Seufjer unb 3/ränen

unb ©t)mpatt)ien, fjunberterlei 9lufmerffamfeiten be§ Zaaß, fcfjtnel-
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genbe Sieber unb ÜDlufifen be§ 9?ad)t§, enbticf» and) eroberte imb —
aud) roieber berliefs, meit fte nur §urüdf)altenb mar; ber un§ bann

all feine ^reuben unb (Siege unb 9?ieberlagen, all [eine Jorfjeiten

unb 9?efibif§enjen, mit bem Sftut eine§ unbegmungenen ^ergenS,

borjaudjgte, borfbottete; be§ flatterhaften mürben mir nn§ freuen,

bem gemeine, einzelne meibfid)e Borgüge nidjt genug tun.

9(ber bann, o @eniu§! bafj offenbar merbe, nid)t %\äd)e, 28eid)=

fjett be§ £>er§en§ fei an feiner Unbeftimmtr)eit fdnilb, IaJ3 it)n ein

iWäbdjen finben, feiner roert!

SSenn irjn ^eiligere ©efüfyfc au§ bem ©efdjmirre ber ©efellfcbaft

in bie (Sinfamfeit leiten, lafj if)n auf feiner SSallfarjrt ein SDfäbdjen

entbeden, bereu «Seele gang ©üte, gugleid) mit einer ©eftalt gang

?lnmut, fid) in ftillem $amilienfrei§ f)äu§lid)er tätiger Siebe gtüdlid)

entfaltet t)at; bie, Siebling, f^reunbin, Söeiftaub ifjrer ÜDMter, bie

gmeite Butter if)re§ §aufe§ ift, beren ftetS liebmirfenbe (Seele febe§

§erg unmiberfief)lid) an fid) reifet, gu ber 2>id)ter unb SSeife miflig

in bie ©djule gingen, mit Sntgüden frfjauten eingeborne Jugenb,

mitgebornen 3M)lftanb unb ©ragte. §a, menn fie in (Stunben ein=

famer 9fatr)e füt)lt, baft itjr bei all bem Siebeberbreiten nod) etma§

fer)lt, ein |>erg, ba§, jung unb roarm mie fie, mit if)r nad) fernem,

berrjüfltern (Seligfeiten biefer SESelt ar)nete, in beffen belebenbev ©e*

fellfdjaft fie nad) all ben golbneu 2tu3fid)ten bon einigem 93ei*

fammenfein, bauernber Bereinigung, unfterblid) meben*
ber Siebe feft angefd)loffen rnuftrebte.

Sa J3 bie beiben fid) finben; beim erften 9tor)eu merben fie bunfel

unb mächtig al)nen, ma§ jebe§ für einen Inbegriff bon ©lücffelig*

feit in bem anbern ergreift, roerben nimmer boneinanber laffen.

Unb bann lall' er af)nenb unb l)offenb unb geniefcenb: „28a§ bod)

feiner mit Sorten au3fbrid)t, feiner mit Üräuen, unb feiner mit

bem bermeitenben bollen 931id, unb ber (Seele briu."

SfÖal)ri)eit ruirb in feinen Sieben: fein, unb lebenbige (Sd)önfjeit,

nid)t bunte (Seifenblafeuibeale, mie fie in f)unbert beutfd)en ©e*

fangen fjerummalten.

£odi, ob'y fo!d)e 9JMbd)en gibt? £)b'Z fold)e Jünglinge geben fann?

@§ ift f)ier bom bolnifd)en $uben bie SRebe, ben mir faft berloren

t)ätten, audi l)aben mir nid)t§ bon feinen Oben gefagt. 2öa§ ift ba

biel gu fagen! burd)gef)enb3 bie, ©öttern unb 9Jtenfd)en bertjafjte,

3JIittelmäf3igteit. SBir münfd)en, bafj er un§ auf benen SSegen, mo
mir unfer $beaf fud)en, einmal mieber, unb geiftiger begegnen möge.
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£tterari[d)er Sansculotttsmus

(1795)

CYn bem SSerlinifcrjcn $rd)ib ber $eit unb ihres ©efdjmadS,

<\3 un 'D Stüar im SJa'irjftüde biefeS QarjreS, finbet fid) ein 2luffa|

über ^ßrofa unb 23erebfamfeit ber Seutfcrjen, ben bie

Herausgeber, rote fie felbft befenncn, nid)t orjne Söebenfen ein*

rüdten. SBtr, unfrerfeitS, tabelu [ie nid)t, baf3 fie biefeS unreife

Sßrobuft aufnahmen: beim wenn ein ?lrd)iö geugniffe ÜOn ber

21 rt eine§ 3ettafter§ aufbehalten foll, fo ift eS §ugleid) feine ^fltcrjt,

aud) beffen Unarten §u bereroigeu. 3 lt,flr ift ber entfdjeibenbe

Jon unb bie Lanier, womit man fid) baS 2Infef)n cineS um*

faffenben ©eifteS gu geben benft, in bem Greife unferer föritif

nicrjtS weniger als neu; aber aud) bie sJ?üdfatle eiserner SJcenfdjen

in ein rofjereS 3eitaltet finb §u bewerfen, ba man fie nid)t hinbem

lann; unb fo mögen beim bie §oren bagegen in bemjenigen,

waS wir ju fagen l)aben, ob eS gfeid) aud) fdjon oft unb Diel*

Ieid)t beffer gefagt ift, ein Zeugnis aufbewahren, bajg neben jenen

unbilligen unb übertriebenen ^orberungeu an unfre Sdjriftftefier

aud) nodi billige unb bantbare ©efinnungen gegen biefe berbält*

niSmäfng §u ir)ren 23emüt)uugen wenig belohnten Scanner im

füllen Walten.

Ser SSerfaffer bebauert bie SJrmfeligfeit ber 2)eutfcr)ett an

oortrefflid) flaffifd) brofaifdien SBerfen unb r)ebt aisbann

feinen $uj3 fpcr) auf, um mit eiuem 9tiefcnfd)ritte über beinahe ein

Sattjeub unferer beften Tutoren fjinweggufdjreiten, bie er nid)t nennt

unb mit mäßigem Sob unb mit ftrengem Stabe! fo d)gratterifieret,

bafj man fie wor)l fd)Werlid) aus feinen ®arifaturen fjerauSfinben

möd)tc.

98h: finb überjeugt, baft fein beutfd)er 9lutor fid) felbft für flaffifd)

rjäft unb bafc bie gorberungen eines jeben an fid) felbft ftrenger

finb als bie berworrnen ^rätenfionen eines Stjerfiten, ber gegen

eine er)rwürbige ©efellfcrjaft auffielt, bie feineSroegS berfangt, bafj

man ifjre 2Semüt)ungen uubebingt bewunbere, bie aber erwarten

fann, bafj man fie gu fdjätjen wiffe.

f^erne fei eS bon unS, htn übelgebad)ten unb übelgefdjriebenen

Sejt, ben mir bor unS r)aben, §u tommentieren; nid)t ofme Un*
Witten werben unfre Sefer jene glätter am ange5eigten Orte burd)*
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laufeit unb bie ungebilbete Anmaßung, roomit man fid) in einen

Srei§ bon Geffem gu brängen, ja SSeffere §u berbrängen unb fid)

an ib,re ©teile gu fe£en benft, biefen eigentlichen ©an§culotti§mu§

§u beurteilen unb §u beftrafen roiffen. ?tur röenigeS roerbe biefer

rofjen 3ubriuglid)feit entgegengeftellt.

33er mit ben SBorten, bereu er fid) im ©brechen ober (Schreiben

bebient, beftimmte Segriffe §u üerbinben für eine unerläßliche $flid)t

t)ält, roirb bie 21u§brücfe: flaffifdjer 9hitor, ftaffifd)e§ Söer!

f)öd)ft feiten gebraudien. Söann unb roo entfielt ein flaffifdier

Dcationalautor? SBenn er in ber ©efd)id)te feiner Nation große

Gegebenheiten unb ir)xe folgen in einer glüdlicfjen unb bebeuten=

ben ©infjeit üorfinbet; roenn er in ben ©efinnungen feiner £anb§=

leute ©röße, in ifjren Gmpfinbungen £iefe unb in ifyren §anb=
lungen ©tärfe unb ftonfequen^ nidit bermißt; roenn er felbft, oom
Sfationalgeifte burd)brungen, burdj ein einroofmenbes ©enie fid)

fät)ig fübjt, mit bem Vergangnen roie mit bem ©egenroärtigen gu

fbmbatfjifieren; roenn er feine Nation auf einem f)of)en ©rabe ber

ftuttur finbet, fo baß it)tn feine eigene Vilbung leid)t roirb; menn
er Diele Materialien gefammelt, bolffommene ober unoollfommene

Verfudje feiner Vorgänger oor fid) fief)t unb fo oiel äußere unb

innere Umftänbe gufammentreffen, baß er lein fd)roere§ Sefjrgelb

§u gatjleu braud)t, baß er in ben beften ^afrcen feines SebenS ein

großes Söerf §u überfein, gu orbnen unb in einem ©inne au§gu=

führen fäbjg ift.

SRan fjalte biefe Vebingungen, unter benen allein ein llaffifd)er

©djriftfteller, befouberS ein brofaifd)er, möglid) roirb, gegen bie

Umftänbe, unter benen bie beften 'Seutfdjen biefe§ $at)rf)unbert§

gearbeitet r^aben, fo roirb, roer flar fietjt unb billig benft, baSjenige,

mag ilmen gelungen ift, mit Gfyrfurcrjt bemunbem unb ba§, roa§

if)nen mißlang, anftänbig bebauem.

Gine bebeutenbe ©d)rift ift, roie eine bebeutenbe 9?ebe, nur ^olge

be§ £eben§; ber ©d)riftfteller fo wenig al§ ber f)anbelnbe 9ftenfd)

bilbet bie Umftänbe, unter benen er geboren roirb unb unter benen

er roirft. geber, aud) baS größte ©enie, leibet bon feinem Qafrt:*

f)unbert in einigen ©rüden, roie er bon anbern Vorteil §iebt, unb

einen bortrefflicben Sfotionaffdjriftfietler fann man nur bon ber

Dcation forbern.

2Iber aud) ber beurfcrjen Nation barf e§ nid)t gum Vorrourfe

gereidien, baß tt)re geograpt)ifd)e Sage fie eng pfammenfjält, in*
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bem ibre politifdie fie gexftücfelt. SGßix rootlen bie Unüuäläungen

nidit rofinfdfjen, bie in £eutfd)lanb tlaffifdje 2£erfe borbereiten

formten.

Unb fo ift ber ungered)tefte Jabel berjenige, ber ben ©eftdjt§=

jmnft oerrüdt. 3Jlan fef)e unfere Sage, roie fie roar unb ift; mau
betraditc bie inbioibuellen SBerbältniffe , in benen fiel) beutfdje

Sd)riftftelfer bitbeten, fo roirb man and) ben Stanbpunft, au3 bem

fie -m beurteilen finb, leidit finben. -iFiirgenb* in Seutfditanb ift ein

DJcittetounft gefellfdiafttidjcr £eben§bilbung, roo fid) Sdjräftfteller

jufammenfänben unb nad) einer 9Irt, in einem Sinne, jeber in

feinem %a<$)e fid) ausüben tonnten. 3etflreu t geboren, r)öd)ft oer*

fd)ieben erlogen, meift nur fid) felbft unb ben ßiubrüden gan§ ber=

fcbiebeuer SBerbättnijfe überlaffen; oon ber Vorliebe für biefe§ ober

jene? 53ei|öiel cinf)eimifd)er ober frember Siteratur bingeriffcn; §u

allerlei s$erfud)en, ja ^fufcbereien genötigt, um ot)ne Einleitung

feine eigenen Gräfte §u prüfen; erft nad) unb nad) burd) 9?ad)ben!en

oon bem überzeugt, roa§ man mad)en fotl; burd) Ißraftif unter*

rid)tct, tt>a§ man madien fann; immer roieber irregemacht burd)

ein grojse* ^?ublifum ol)ne ©efdimad, baZ ba§> Sd)led)te nad) bem
©uten mit ebenbemfelben Vergnügen oerfd)liugt; bann roieber er*

muntert burd) 33emnntfd)aft mit ber gebübeten, aber burd) alle

Jeile be§ großen 9?eid)§ gerftreuten SQcenge; geftärtt burd) mit*

arbeiteube, mitftrebenbe 3eitQeno
f

f

e^ : f° fiubet fid) ber beutfd)e

Sdjriftfteller enblid) in bem männlichen EHter, roo itm Sorge für

feinen Unterhalt, Sorge für eine ^amilie fid) nad) außen umgufetjen

§roingt unb roo er oft mit bem traurigften ©efüfjl burd) arbeiten,

bie er felbft nid)t ad)tet, fid) bie SJcittel berfdjaffen muß, baSjenige

berüorbringen §u bürfen, toomit fein au§gebilbeter ©eift fid) allein

gu befd)äftigen ftrcbt. 2£eld)er beutfd)e gefdjätite Sd)riftfteller roirb

fid) nid)t in biefem 23ilbe erfennen, unb roeldier roirb nid)t mit be=

fdieibener Trauer gefielen, bafe er oft genug nad) Gelegenheit ge=

feufjt babe, früher bie Gigenbeiten feines originellen Gteniu§ einer

allgemeinen ^ationaltultur, bie er leiber nid)t öorfanb, §u unter*

roerfen? S'enn bie 23i(bung ber rjötjeren klaffen burd) frembe Sitten

unb austänbifdje Literatur, fooiel Vorteil fie un§ aud) gebracht fjat,

l)inberte bod) ben Seutfdjen al§ Seutfdjeu fid) früher ju entroideln.

Unb nun betrad)te man bie arbeiten beutfdjer ^oeten unb

^rofaiften öon entfd)iebnem tarnen! ÜÖcit roefdjer Sorgfalt, mit

roeldier Religion folgten fie auf ifjrer 23afm einer aufgetlärten Über*
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^eugung! 60 ift e§ §um Söeifüiel nid)t ptnel gcfagt, trenn mit be=

Raupten, bafj ein berftänbiger fleißiger Siterator burdj $ergleid)ung

ber fämtlidjen 91u3gaben unfrei Sietanbg, eine§ 3J?anne§, beffen

mir un§, trotj bem knurren aller ©melfungen, mit [toller greubc

rühmen bürfen, allein au§ ben ftufentueifen ftorrefturen biefe§ im*

ermübct §um 23effem arbeitenden Sd)riftfieller§ bie ganje £ef)re

be§ ©efdmrad'S mürbe entmideln fönnen. lieber aufmerffame 23iblü>

ttjefar forge, ba$ eine foldje (Sammlung aufgeteilt merbe, bie jeijt

nod) mögüd) ift, unb i>a§ folgenbe Qaf)rf)unbert mirb einen banf*

baren ©ebraud) baoon 511 machen miffeu.

Sßielfeidjt magen mir in ber ^o^e, bie ©efd)id)te ber ?lugbilbung

unfrer oorpglidjften <2d)riftfieller, ruie fie fid) in it)ren Serien

geigt, bem ^ublifum öor^ulegen. Sollten fie felbft, fo menig mir

an Sonfeffionen 5(nfprüd)e madjen, uu§ nad) if)rem ©efalten nur

biejenigen Momente mitteilen, bie gu it)rer S5ilbung am meiften

beigetragen fjaben, unb baSjenige, ma§ ibr am ftärfften entgegen*

geftanben, betanntmadjeu, fo mürbe ber Deuten, hen fie geftiftet,

nod) ausgebreiteter merben.

Senn morauf ungefd)idte Stabler am menigfteu merfen, haz ©lud,

ba% junge Männer oon Stalcnt jetjt genießen, inbem fie fid) früher

auSbilben, eljer gu einem reinen, bem ©egenftanbe angemeffeneu

<£tit gelangen fönneu, mem finb fie e§ fd)ulbig a\§ if)reu Sßor*

gängeru, bie in ber legten .§älfte biefe3 3ab,rt)unbert§ mit einem un-

abläffigen 33efrreben, unter mand)erlei §inberniffen, fid) jeber auf

feine eigene Seife ausgebilbet fyaben? Saburd) ift eine SIrt oon

uufid)tbarer Sd)ule entftanben, unb ber junge 93arnu, ber jetjt

l)ineiutritt, lommt in einen biet größeren unb lidjtereu £reis> al§

ber frühere ©djriftfteller, ber il)n erft felbft beim £ämmerfd)ein

burd)irren mußte, um il)n nad) unb nad), gleidjfam nur zufällig,

ermeitern p Reifen. SBiet §u fpät fommt ber §albfritifer, ber un§

mit feinem fiämüd)en üorleud)ten mill; berStag ift angebrod)en, unb

mir merben bie Säben ntdjt mieber §umad)en.

Üble Saune lä^t man in guter ©efellfdjaft nid)t au§, unb ber

nwfj fefjr üble Saune fyrben, ber in bem Slugenblide £eutfd)Ianb

bortrefflidie ©djriftfteller abfürid)t, ba faft jebermanu gut fd)reibt.

Säftan braucht nid)t meit §u fud)eu, um einen artigen Vornan, eine

glüdlidje (5rääf)lung, einen reinen 3luffa| über biefen ober jenen

©egenftanb p fiuben. Unfre ftitifd)eu glätter, Journale unb fonv

benbien, melden 93emei3 geben fie nid)t oft eiue§ übereinftimmen*
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bett guten ©til§! Sie (Sacrjfennrnte erweitert fid) beim Seutfd)en

mer)r unb mefjr, unb bic Überfielt roirb flarer. (Sine roürbige SßJjtto*

fobbjie mnd)t if)n, tro£ altem SSiberftanb fdjroanfenber Meinungen,

mit [einen ©eifteSfräften immer befaunter unb erleichtert if)m bie

9(uroenbung berfelbeu. Sie bieten 95eifüiete be§ ©tit§, bie 23or*

arbeiten unb S3emitt)ungen fo mandier 9Jcänner [eben ben Jüngling

früher iufianb, ba§, roa§ er t»on aufjen aufgenommen unb in fid)

au^gebilbet f)at, bem ©egenftaube gemä|3, mit 0arf)eit unb 9mmut
bar^uftelten. So fiet)t ein heitrer billiger Seutfdjer bie Sdjriftftetter

feiner Nation auf einer fd)önen (Stufe unb ift überzeugt, bafj fid)

aud) ba§ ^ubtilum nid)t burd) einen mijjtauuifdjen Krittler roerbe

irremad)en laffen. 9J?an entferne if)n au§ ber ©efettfdjaft, au§ ber

man jeben au§fd)Iie^en foltte, beffen üernid)tenbe 33emüf)ungen nur

bie §anbetnben mißmutig, bie 5Teimet)menben täffig unb bie 3u=

fd)auer mifstrauifd) unb gteidigültig mad)en tonnten.

©rübels G5ebid)te in Nürnberger äftunbart

1. (1798)

3u einer Seit, ba fo mandjer gebitbete SDtonn für ba§ beutfd)e

SSoI! fdreeibt unb bid)tet, um e§ nad) unb nad) einer fjöt)ern

Kultur teiltjaftig ju mad)en, mufj ein ^ßoet au§ biefer Maffe fetbft,

bem man ©enie unb latent nid)t abfüredjen fann, alterbingä

Stufmerffamfeit erregen. Senn fo roie e§ ber <2ad)e ganj gemäf;

§u fein fd)eint, baft man in geroiffen SSerfaffungen bie Bürger burd)

it)re§gteid)en rid)ten tä^t, fo möd)te ber 3roed, ein SSolt auf*

gutlären, root)t am beften burd) feine§gteid)en erreid)t werben. 28er

oon oben fjerunterfommt, berlangt meiften§ gleid) jubiel, unb ftatt

benjenigen, ben er §u fid) fyeraufrjeben tritt, fad)te burd) bie mitttern

Stufen §u führen, fo gerrt unb redt er ibjn oft nur, ot)ne itm be§=

roegen üom tylafy %vt bringen.

3ot)ann Stonrab ©rubel, Stabtflafdnier unb 5Botfsbid)ter §u 9?üru=

berg, fjat eine 2lu§roat)l feiner ©ebid)te, roeldje, teit§ im 9Jtanuffrtüt,

teit§ eingetn gebrudt, in einem engern Greife fd)on lange befannt

Waren, auf feine Soften rjerau§gegeben. «Sie betragen einen fcfyroadjen

VI. 23
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SBanb in Dftab, ben er für §rüölf Söatjen anbietet unbroogu^roir

itnn biete Käufer roünfdien.

$n £)berbeutfd)tanb, too man mit biefer ober äfmlidjet Sftuubart

befannt ift, tnirb man itjn mit Vergnügen tefen, aber and) in @ad)fen

unb 9fteberbeutfd)taub tnirb er jebem greunbe bentfd)er 5Irt unb

Äunft roitliommen fein, um fo met)r, al§ fid) bie ©ebid)te fämtlid)

mit geringer Sftübe in ein berftänblid)e§ ^eutfd) übertragen laffeu

unb jeber, ber fid) übt, fie auf eine fotcfje Sßeife borgutefen, mit ben

meiften berfelben jebe geiftreid)e unb rjeiter geftimmte ©efeltfd)aft

angenehm unterhatten roirb.

$n allen ©ebid)ten geigt fid) ein ÜDtonn üon fröt)lid)em ©emüt
unb Weiterer Saune, ber bie SSelt mit einem gtüdlidjen gefunben

9(uge fiet)t unb fid) an einer einfad)eu naibeu SMrfteltung be§ 5Inge=

fd)auten freut. ©urdjauä f)errfd)t ein rid)tiger ÜRenfdjeuberftanb,

unb eine fd)öne fittlid)e 9catur liegt ruie ein ßabitat gu ©raube, bon

bem bie $ntereffen nur fbarfam, unb gteid)fam nur al§ SBürge, in

ben ©ebid)ten auSgefbeubet finb. 9?irgenb§ finbet fid) eine birefte,

täftige, moralifd)e ©d)ulmeiftertid)feit, er ftetlt bie gebier unb Un=
arten nid)t anber§ bar, als* wenn fie ebenfo §um gemeinen Seben

gehörten
;
ja in einigen füllen, bei Siebern, bie STabaf, 33ier, Äaffee,

SBein unb 23ranntetoein §um ©egenftanb fjaben, befd)reibt er fid)

felbft at§ Siebfjaber, in foldjer 23ef)agtid)feit, baJ3 fie §u biefen ©e=

nüffen nod) gleid)fam eingulaben fd)einen.

Söabrfd)einlidi trifft itnt baber ber Jabel jener ^erfonen, it>etd)e

ben 38ert unb bie SBirtung foldjer Sarftettungen berlennen, unb

e§ ift bietleid)t t)ier ber £)rt, etroa§ roenige§ barüber §u fagen.

(£-§ ift möglid), baß mau burd) STabel unb ®d)elten, burd) 9JJorali=

fieren unb ^Srebigen, burd) SSarnung bor üblen folgen, burd)

2)rof)ung bon ©trafen mand)en ÜDtenfdjen bom SBöfen abhält, ja auf

einen guten SBeg bringt, aber eine weit l)öt)ere Kultur rutrb bei

ftlnbern unb ®rmad)fenen eingeleitet, rueun man nur beroirfen fann,

baft fie über fid) felbft refleftieren. Unb rooburd) fann biefe§ efjer ge=

fd)et)en al§ burd) eine Weitere SDarftellung be§ $ef)ter§, bie it)n nid)t

fd)ilt, aber itjm aud) nid)t fd)meid)elt, bie roeber übertreibt, nod)

berringert, fonbern baZ 9?atürlid)e, £eibenfd)afttid)e, 2nbeln§roerte

irgenbeiueS §ange§ Ilar aufftellt, fo bafj berjenige, ber fid) getroffen

f
üt)lt, läd)eln muf$ unb in biefem Säd)elu fd)on gebeffert ift, roie einer,

ber bor einen gellen ©bieget tritt, etroa§ Unfd)idlid)e§ an feiner Ätei*

bung a\$ba\b guredürüdt? greilid) ift nur auf fdjöne «Seelen, unb
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bereu gibt e§ in allen Stäuben, auf biefe SBeife §u roirfen, unb man
berfümmere bem £id)ter, bem föünftler überhaupt biefe eh,renbolle

23eftimmung nid)t, tträß er bod) baburd) ben tnoralifdien unb ^oligei*

ruteu nicfjt ins? 2tmt greifen. Senn e§ roerben immer nod) genug

Menfdjen, trotj aller bereinten 23emüf)ungen, mitMebeen aufrufen:

©ute§ lernt' id) unb fd)ä^' e§, allein id) folge bem (Sd)limmen . .

.

Safe ein Mann luie biefer aud) fef)r gute (5infid)ten in ben $u=

ftanb be» gemeinen 2£efen§ fjaben muffe, tueld)e§ er fo lange be=

obaditen tonnte, läftt fid) beulen ; bafj er mandieS ©ebid)t aud) über

ba§ politifdje SßetfyältniS feiner SBaterftnbt gemad)t fyaben mag, läjjt

fid) bermuten; bod) f)at er, aud) in benen, bie roir aU Mauuftritot

bon il)m fennen, foroie in ben Sufjerungen, bie in gegenwärtigen

ßtebiditen l)ie unb ba burd)bliden, bie ©renken niemals überfd)ritten,

bie einem rooblbenfenben unb ruhigen beutfdjen Bürger giemen.

®o biel bon biefer bebeutenben Grrfdjeinung, bie bielleid)t nid)t

allen gleid) besagen roirb, bie aber leinem 23eobad)ter beutfd)er

S3ilbung§frufen unbefannt bleiben barf.

2. (1805)

Sie ©rübelfdjen ©ebid)te berbieueu rool)l neben ben ^>ebelfd)en

gegenwärtig genannt -m werben: benn obgleid) fd)on länger ge=

brudt, fd)eineu fie bod) ben Siebfyabern nid)t, wie fie berbieueu,

belannt §u fein. Um fie böllig §u genießen, muß man Nürnberg

felbft fennen, feine alten großen ftäbtifd)en 91nftalten, Äird)en, 3Rnt=

unb anbere ©emeinfjäufer, feine Strafen, ^lälje, unb roa§ fonft

ÖffeutlicrjeS in bie klugen fällt; ferner follte man eine flare 9mfid)t

ber ®unftbemüf)ungen unb be§ ted)nifd)eu Treibens gegenwärtig

haben, woburd) biefe ©tabt bon altera t)er fo berühmt ift unb wobon
fid) aud) nod) jettf erjrwürbige 9?efte geigen. Senn faft nur inner*

l)alb biefer Mauern bewegt fid) ber Sid)ter, feiten ift e§ eine länb*

lid)e (2§ene, bie if)n intereffiert, unb fo geigt er fid) in feinem SSefen

unb ©efinnung al§ ba§, roa§ er roirflid) ift, al§ red)tlid)en 33ürger

unb ^tempnermeifter, ber fid) freut, mit bem alten Meifter feanZ

fo naf)e berroanbt gu fein.

Sßenn ber Sid)ter überhaupt bor bieten anbern barin einen $or=

pg t)at, baft er mit Stewujjtfein ein sD?enfd) ift, fo fann man bon

©rübeln fagen, er fjabe einen au^erorbentlidjen ^orfprung bor

anbent feine§gleid)en, ba$ er mit ^8erou§tfein ein Nürnberger 'ißfjilifter

ift. (Sr ftefjt wirttid) in allen feinen Sarftellungen unb inBerungen
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als ein unerreichbares 23eifbiel bon ©erabfinn, 9J?enfd)enberftanb,

<Sd)arfbIid, $urd)blicf in feinem greife ba, bafc er bemjenigen, ber

biefe 6igenfd)aften gu fcfjätjen roeifj, SBerounberung ablocft. keine

©bur bon 6d)iefr)eit, falfdjer $nforberung, bunfler ©elbftgenüg»

famfeit, fonbern alles flar, Reiter unb rein, roie ein ©las 2Baffer.

®ie (Stoffe, bie er bearbeitet, finb meift bürgerlid) ober bäuerifd),

teils bie reinen guftänbe als guftänbe, ^a er ^enn bmd) ^arftellung

baS ©ebidjt an bie ©teile beS 3Sirllid)en gu fetjen unb unS ofme

9?eflerk>n bie <Bad)e felbft §u geben roeifj, rooüon „baS ^tänjcrjen"

ein unfd)ät}bareS 93eifbiel geben !ann. 9tuf biefe SBeife berftefjt er

bie Sßerrjälrniffe ber SDMnner unb grauen, ©Itern unb fömber,

üüteifter, ©efellen unb £ef)rburfd)e, -iftacrjbarn, Sftadjbarinnen, fettem

unb ©ebattern, foroie ber 2>ienftmägbe, ber kirnen, in ©efbräcrjen

ober ©r§ät)tungen auf baS tebr)aftefte unb anntutigfte bor klugen

§u [teilen.

äRand)tnal ergoßt er fid) an met)r ober miuber befannten SBabe*

mefumSgefd)id)ten, bei roeld)en aber burd)gängig bie 2IuSfüf)rung

beS S£etai(S im £infd)reiten §u ber legten Pointe als baS SSorgüg*

Hd)e unb Sigentümlidie an§ufet)en ift.

2mbere ©ebid)te, roo er fein berfönlidjeS 23et)agen bei biefem unb

jenem ©enufc auSbrüdt, finb t)öd)ft angenehm, unb febjr gefällig ift

eS, baf; ber Siebter mit bem beften £mmor, foroof)! in eigener als

britter ^?erfon, fid) öfters §um beften gibt.

Safc ein fo gerab fefjenber roofjlbenfenber Sftann aud) in baS,

roaS bie näd)ften ©tänbe über if)m bornefjmen, einen rid)tigen 931id

Ijaben unb mand)mal geneigt fein möd)te, biefe unb jene S3er=

irrungen gu tabelu, läfjt fid) erwarten; allein foruot)! t)ier als über*

rjaubt, roo fid) feine arbeiten bemjenigen nähern, roaS man Satire

nennen fönnte, ift er nid)t glüdlid). 2)ie befd)ränften ^panbelSroeifen,

bie ber Jurgfiunige Sftenfd) beroufjtloS mit ©elbftgefälligteit ausübt,

barguftellen, ift fein grofjeS Salent.

£at man nun fo einen roadem Bürger mit leiblicher 95equemlid)=

feit balb in, balb bor feinem |>aufe, auf SDMrften, auf ^lätjen, auf

bem Sfattjaufe immer fjeiter unb fpa^aft gefefjen, fo ift eS merl=

roürbig, roie er in fd)limmen Jagen fid) in gleichem §umor erf)ält

unb über bie aufterorbentlicrjen Übel, fo roie über bie gemeinem, fid)

ergaben füfjlt.

Df)ne bafj fein ©tu einen t)öt)eren ©djttmng näl)me, ftellt er ben

bürgerlid)en 3uftanb föäl)renb ber Neuerung, anl)altenben grofteS,
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Überfd)tt>emmung, ja roärjrenb eines Krieges bor; felbft bie Sbal*

tung ber Meinungen, biefer fürdjterlicfje innere £rieg, gibt if)m

©elegenfjeit gu Weiteren treffenben Säuberungen.

©ein ©iateft t)at groar etroaS Unangenehmes, 33reiteS, ift aber

bod) feiner 3)id)tart fef)r günftig. ©eine ©ilberanafje fiub giem*

lid) bariiert, unb ruenn er bem einmal angegebenen aud) burd) ein

ganges ©ebid)t nid)t böllig treu bleibt, fo mad)t eS bod) bei bem Son
ber gangen 2id)tart feinen Sflifjflang.

3- ty. §ebets 5llemanni(d)e <5ebtd)te

(1805)

'TN er SSerfoffet biefer ©ebid)te, bie in einem oberbeutfd)en Sialett

*J gefdjrieben finb, ift im begriff, fid) einen eignen %\a§

auf bem beutfd)en ^aruafj gu ermerben. Sein Talent neigt fiel)

gegen groei entgegengefefcrte Seiten. 91n ber einen beobachtet er

mit friferjem frohem 33nd bie ©egcnftänbe ber Statur, bie in

einem feften Stofetn, SöadjStum unb SÖeroegung ifjr Seben aus*

fbrechen unb bie tuir geroölmlid) leblos gu nennen bflegen, unb

nähert fid) ber befcfjreibenben ^Soefte ; bod) roeife er burd) gfüdlidje

IBerfonififationen feine Sarftellung auf eine t)öf)ere Stufe ber £unft

fyeraufgurjeben. 21n ber anbern Seite neigt er fid) gum Sittlid)=

®ibaftif(i)en unb gum 9(llegorifcr)en ; aber aud) rjier fommt tr)m jene
s
$erfonififation gu §ilfe, unb toie er bort für feine Stürbet einen

©eift fanb, fo finbet er t)ier für feine ©eiftet einen körbet. 3>ieS

gelingt if)m nid)t butdjauS; aber roo eS il)m gelingt, finb feine

arbeiten bottrefflid), unb nad) unferer Übergeugung berbient ber

größte Seil biefeS Sob.

Senn antite ober anbere burd) blaftifd)en Äunftgefdjmacf gebilbete

©tdjtex baS fogenannte Sebfofe burd) ibealifdje Figuren beleben unb

t)öt)ere göttergleicbe Naturen, als 9tymbr)en, ©rtjaben unb £>ama*

brrjaben, an bie Stelle ber Reifen, Quellen, S3äume fe^en, fo ber*

roanbelt ber SSerfaffer biefe 9caturgegenftänbe gu Sanbleuten unb

berbauert auf bie naibfte anmutigfte SBeife burdjauS baS Uuiberfum;

fo baß bie Sanbfdjaft, in ber man benn bod) ben ßaubmann immer
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erbtieft, mit if)m in uuferer err)öf)ten unb erweiterten *$f)antafie nur

ein§ au§3umad)eu fdjeint.

SDa§ Sofa! ift bem £)id)ter entwerft günftig. (Sr tjäft fid) befonberS

in bem Sanbroinfel auf, beu ber bei Söafet gegen Sorben fid) roen=

benbe 9?f)ein mad)t. ^eiterfeit be§ Fimmels, £frud)tbarfeit ber ©rbe,

SDcannigfattigfeit ber ©egenb, Sebenbigfeit be§ 2Baffer§, 23et)aglid)=

feit ber Sftenfdjen, ®efd)roäl3igfeit unb SDarfteffungsSgabe, §ubring=

lidje ©efbräcpformen, nedifcrje @brad)tt>eife, fo biet fteb,t if)m ju

©ebot, um ba§, roa§ ifjm [ein Talent eingibt, auszuführen.

©leid) ba$ erfte ©ebid)t enthält einen fefjr artigen 9mtf)roüomor*

br)i§m. @in fleiner %\u% bie Söiefe genannt, auf bem ^-elbberg

im öfterreid)ifd)en eutfbringenb, ift af§ ein immer fortfd)reitenbe§

unb road)fenbe§ 23auermäbd)en borgeftetlt, ba§, nad)bem e§ eine

fer)r bebeutenbe Söerggegenb burd)faufen f)at, enblid) in bie Sbene

fommt unb fid) jufetrt mit bem 9ft)ein bermäf)lt. ^aS detail biefer

SSanberung ift aufjerorbentlid) artig, geiftreid) unb mannigfaltig,

unb mit bollfommener, fid) felbft immer erfjörjenber ©tetigfeit au§=

geführt.

Jßenben roir bon ber @rbe unfer 5luge an ben Rummel, fo finben

mir bie großen leud)tenben Körper aud) at3 gute, root)lmeinenbe,

ef)rtid)e Sanbteute. 5)ie (Sonne rut)t hjnter ityren $enftertäbeu; ber

9Jconb, ifjr SRanu, tommt forfd)enb herauf, ob fie roorjl fd)on gut

9hit)e fei, baf3 er uod) eiu§ trin!en lönne; ifjr ©ofm, ber borgen*

fteru, ftetjt früher auf al§ bie Butter, um fein £iebd)en aufgufudjen.

§at unfer SDid)ter auf (Srben feine Siebe§Ieute bor-mfteüen, fo

nieif3 er etroa§ 9tbenteuerHd)e§ breingumifdjeu, roie im „§ejlein",

etroa§ 9?omautifd)e§, roie im „Söettter". S)ann finb fie aud) roof)l

einmal red)t freubig beifammen, roie in ,,.§an§ unb bereue".

©ef)r gern oerroeilt er bei ©eroerb unb t)äu§lid)er 23efd)äftigung.

„^er gufriebene Sanbmann", „ber <5d)meI§ofen", „ber ©crjreiner*

gefell" ftellen met)r ober roeniger eine berbe SSirllid)!eit mit feilerer

Saune bar. „^ie 33?ar!troeiber in ber ©tabt" finb am roenigften

geglüdt, ba fie beim 91u§gebot it)rer länblid)en 2£are ben ©täbtern

gar -m ernftlid) ben Jejt lefen. SBtr erfudien ben Sßerfaffer, biefeu

©egenftanb nochmals borjunerjmen unb einer roarjrfjaft naiben ^oefie

§u binbi§ieren.

^at)re§= unb Stage^eiten gelingen bem SLkrfaffer befonber§. £ier

!ommt ib,m gugute, baft er ein borgüglidjeS Talent fjat, bie (Sigen*

tümlid)feiten ber guftäube gu faffen unb ju fcbilbern. jJHdjt allein
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bo§ (5id)tbare baran, fonbem ba§ §örbare, 9Ried)bare, ©reifbare

unb bie au§ allen finnlidjen (Sinbrücfen gufammen entfbringenbe

ßmbfinbung roeif; er fid) gugueignen unb roiebergugeben. 3)er=

gleiten finb: „ber SBinter", „ber Rehmer", ^er ©ommerabenb",
borgüglid) aber „SonntagSfrüfje", ein ©ebid)t, ba§ §u ben beften

gehört, bie jemals in biejer 21rt gemad)t ioorben.

(Sine gleite ^äl)e füf)lt ber Sßerfaffer gu ^3flangen, gu Vieren.

2>a§ 2öad)§tum be§ £>afer§, bei Gelegenheit eine§ ,,.

,pabermufe§"

bon einer SDhttter iljren Äinbern ergäfilt, ift bortrefflid) ibrjflifd) au§*

geführt. SDen „<2tord)" roüufd)teu roir bom SSerfaffer nochmals be=

l)aubelt unb bfofj bie fricblidjen Sftotibe in ba§ ©ebid)t aufge*

nommen. „"Sie ©biune" unb „ber Safer" bagegen finb ©tücfe,

bereu fd)öne Anlage unb 9lu§füf)rung man betounberu muf}.

beutet nun ber Sßerfaffer tu allen genannten ©ebtdjten immer

auf ©tttttdjfeit t)in, ift gfetjj, Sätigfeit, Drbnuug, SCRä^igleit, $u=

friebenrjeit überall ba* 3Sünfd)en§tuerte, roa3 bie gange üftatur au§=

fbrid)t, fo gibt e§ nod) anbere ©ebid)te, bie groar birefter, aber bod)

mit großer ?Intnut ber (Srfiubung unb s}tu3füf)rung, auf eine Weitere

SSeife bom Unfittlid)en ab* unb gum ©ittlidjen Einleiten follen.

2>af)in red)nen roir „ben SSegroeifer", „ben sJJ?ann im SDtonb", „bie

$rrlid)ter", „ba§ ©efbenft an ber Sauberer «Strafe", bon roetdjem

legten man befonber§ aud) fagen faun, bafi in feiner 2ftt nid)t§

33effere§ gebad)t nod) gemad)t roorben ift.

®a§ SBerrjältnis bon ©rem gu Sinbern roirb aud) bon bem S)id)ter

öfters benutzt, um pm ©uten unb 9?ed)ten gärtlidjer unb bringen»

ber binguteiten. £ief)er gehören „bie Butter am ©rjriftabenb",

„eine ^rage", „nod) eine $rage".

§at un§ nun bergeftalt ber 5)id)ter mit ,§eiterfeit burd) ba§ 2eben

geführt, fo fbrid)t er nun aud) burd) bie Organe ber dauern unb
sJfad)troäd)ter bie fjöbereu ©efütjle bon £ob, $Bergäug(id)feit be§

3rbifd)en, ^auer be§ §immlifd)en, bom 2tben jenfeits mit ©ruft,

ja melandplifd) au§. „5(uf einem ©rabe", „2£äd)terruf'', „ber

Söäd)ter in ber 9[ftittemad)t", „bie 2krgängtid)feit" finb ©ebiebte,

in benen ber bämmerube buntle guftanb glüdlid) bargeftellt roirb.

§ier fd)eint bie SBürbe be§ ©egenftanbe§ ben Sidjter mandjmal

au§ bem Steife ber SSoll§boefie in eine anbere Legion gu berleiteu.

^od) finb bie ©egenftänbe, bie realen Umgebungen burd)au§ fo

fd)ön benuftt, baf} mau fid) immer roieber in ben einmal befd)riebenen

Srei§ gurütfgegogen füfjlt.
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Überhaupt fjat ber SSerfaffer ben ßfjarafter ber SßolfSboefie barin

fefyr gut getroffen, ba% er burd)au§, garter ober berber, bie 9h:^
anroeubuug au3fbrid)t. SSenn ber f)ör)er ©ebilbete bon bem gongen

Äunftroerfe bie ©inruirfung auf fein inneres ©ange erführen unb

fo in einem tjöljexen (Sinne erbaut fein roill, fo betlangen 9)ceufd)en

auf einer nieberen Stufe ber Kultur bie Dcutianroenbung bon febem

einzelnen, um e§ aud) fogteid) gum ^pauSgebraud) benutzen gu

tonnen. Ser SSerfaffer b,at nad) unferem ©efüfjf baZ fabula docet

meift fet)r gtüdtid) unb mit Diel ©efdimad angebracht, fo baß, inbem
Der (Efjaraiter einer SßolfSboefie ausgefbrodjen roirb, ber äftfjetifd)

©eniefceube fid) nid)t berietst füb/ft.

2>ie t)öf)erc ©ottt)eit bleibt bei ir)m im £intergrunb ber Sterne,

unb roa§ pofitibe Religion betrifft, fo muffen mir geftefjen, baft eS

uns ferjr berjaglid) mar, burd) ein ergiattjoIifdieS ßanb gu roanbem,

ot)ne ber Jungfrau äKaxia unb ben blutenben SSunben bes £eilanb§

auf jebem Schritte gu begegnen. SSon ©ngeln macrjt ber £id)ter

einen alterliebften ©ebraud), inbem er fie an SDccufdjeugefdjicf unb

?iatnrerfd)einuugen anfdlüefst.

§ot nun ber Sidjter in ben bi§t)et erroätmten Stüden burd)aus

einen glücflidjen SBlicf ins Söirflicfje beroäfjrt, fo fjat er, roie man
batb bemerft, bie ^auütmotioe ber Sßolfsgefinnung unb SSoliefagen

fetjr tuoJji aufgufaffeu oerftauben. ®iefe fdjätjensroerte ©genfdjaft

geigt fid) borgügfid) in gtoei SSofiSmärdjen, bie er ibtjllenartig be=

rjanbelt.

Sie erfte, „ber ®arfuntet", eine gefbenfterf)afte Sage, ftellt einen

lieberüdjeu, befouber» bem Eartenfpiel ergebeneu Söauernforjn bar,

ber uuauffjaltfam bem S3öfen ins ©am läuft, erft bie Seinigen,

bann fid) gu ©raube rid)tet. Sie grabet mit ber gangen ?$-olge ber

aus iljr entfbringeuben äftottoe ift üorlrefffid), unb ebenfo bie 58e=

rjanbtung.

(Sin ©leid)es fann mau üon ber grueiien, „ber Statthalter üon

(Sd)Opfl)eim", fagen. Sie beginnt ernft unb afmungsboll, faft liefje

fid) ein tragifdjes" Gmbe bermuten; allein fie giel)t fid) fefyr gefd)idt

einem glüdlid)en Ausgang gu. Gigentlid) ift es bie ©efdjtdjte bon

Sabib unb SIbigail in moberne S3auertrad)t nid)t barobiert, fonbern

berförbert.

23eibe ©ebid)te, ibt)llenartig bctjanbelt, bringen irjre ©efd)id)te

als bon Säuern ergäl)lt bem £>örer entgegen unb geroinuen baburd)

fet)r biel, inbem bie roadem naiben ßrgät)(er, burd) lebhafte $rofo=
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popöien uub unmittelbaren Stnteil als an eitoaS ©egenroärttgem,

bie £ebenbigfeit be§ Vorgetragenen gu erf)öt)eu an ber 9(rt rjabeu.

Stilen biefen innem guten (£igenfd)aften fommt bie bel)aglid)e

naibe Sbrad)e febr guftatten. 9Jton finbet mehrere finnlid) bebeu=

tenbe unb roobtttingenbe SGßorte, teils jenen ©egenben felbft an*

gehörig, teil» aus bem grangöfifdjien unb ^talienifdjen tjerüber*

genommen, SSorte bon einem, bon groei s£ud)ftaben, 21bbrebiationeu,

kontra Itionen, öiele rurge leid)te Silben, neue Meinte, roeld)eS,

mefjr als mau glaubt, ein Vorteil für ben £id)ter ift. Siefe öle-

mente werben burd) glüdlid)e Äonftraftioneu unb lebhafte g-ormen

gu einem Stil gufammengebrängt, ber gu biefem Qtveäe bor unferer

23üd)erfbrad)e große SBorgüge t)at.

ÜDtöge eS bod) bem SSerfaffer gefallen, auf biefem SSege fortgu*

fahren, babei unfere Erinnerungen über baS innere SBefen ber ®id)=

tung bielleid)t gu betjergigen unb aud) bem äußeren ted)nifd)en Jeil,

befonberS feinen reimfreien Werfen, nod) einige Slufmerffamfeit gu

fdjenfen, bamit fie immer bollfommener uub ber Nation angenehmer

roerben mögen! Senn fo fet)r gu roüufdjen ift, baß unS ber gange

beutfdje Sbrad)fd)a| burd) ein allgemeine»' SSörterbud) möge bor*

gelegt roerben, fo ift bod) bie braftifd)e Zeitteilung burd) ©ebid)te

uub Sdjrift fet)r oiel fdmelter unb lebenbig eingreifenber.

$ielteid)t tonnte man fogar bem Sßerfaffer gu bebeufeu geben,

iia^, roie eS für eine Nation ein £)aubtfd)ritt gur Kultur ift, roenu

fie frembe SBexIe in if)re Sürad)e überfettf, e» ebenfo ein Sdyatt

gur Kultur ber eingelneu ^robing fein muß, toenn man it)r SSerle

berfelben Nation in ifrrem eigenen Siateft gu lefen gibt. SScrfudje

bod) ber SSexfoffex aus bem fogenaunten £>od)beuifd)en fd)idlid)e

©ebidite in feinen oberrfjeinifdjeu ©ialeft gu überfeinen. §aben

bod) bie Italiener it)ren Saffo in mebrere 3)iatefte überfetjt.

9aid)bem roir nun bie giifriebenfyeit, ftje ung t>iefe Heine Samm*
luug geroäbrt, niebt berbergen löunen, fo roünfdjen mir nur aud),

baß jene§ §inbenüS einer für baS mittlere uub niebere ®eutfd)lauö

feltfamen Sbred)= unb Sd)reibart einigermaßen gehoben roerben

möge, um ber gangen Nation btefen erfreulichen ©enuß gu bet=

fdjaffen. Xagu gibt eS berfd)iebene SRittel, teils burd) Briefen,

teils burd) s2mnäf)erung an bie gerootmte Sd)reü> unb Sbredjroeife,

menn jemanb bon ©efebmad baS, roaS if)m aus ber Sammlung am
beften gefällt, für feinen £rei» umgufd)reiben unternimmt, eine

Heine Wtiit)e., bie in jeber Sogietät großen ©eroinn bringen mirb.
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SBte fügen ein ÜWufterftüd unferer ?In§eige bei unb empfehlen nod>
mafö angetegentlid) biefe§ 23änbd)en allen ^reunben be§ ©uten nnb
©crjönen. ©onntag§früf)e: „®er ©amftig t)et gum ©unntig

gfeit" ufro.

X)eut[d)er $ftaturbirf)ter

(1823)

giuton ^ümfteiu ift gegenwärtig neummbbreißig $afjr alt unb
-vi fd)on fett feinem ad)ten, au Firmen unb Metrien gufammen*

gebogen, in bem Irübbelb,afteften 3uftanb. ©eine ©eifteSbilbung

r)at er bem früheren Umgang mit ©rubierenben uub bem Sefen

guter 93ücr)er §u berbanfen. anfangs uub lange genügten if)m

Romane, roeldje fobann burd) gute beutfd)e $>id)ter berbrängt

würben; erft fbäter Ia§ er ©efd)id)te, ©eograbl)ie unb foldje roiffen*

fd)aftlid)en SBerfe, gu beren SBerftänbni§ er mit feinen erworbenen

SSorbegriffen auslaugte. Qa if)m ba$ Vermögen mangelte, bie §u

einem regelmäßig=geiftigen?fartfd)reiten nötigen S3üd)er anguferjaffen,

tonnte irjm beren ?lu3wat)l nicfjt gu ©ebote fielen; immer ent*

fd)ieb nur ©elegenfyeit unb 3uf
a^ fe ^ne Seftüre.

SSor ungefähr bier Qabjren bilbete fid) in galfenau ein fleiuer

herein, wefdjem aud) gürnftein beitrat. ^ebe§ 50?itglieb berbflidjtete

fid), in ber biergefjntägigen üßerfammlung ein ©ebid)t ober eine

@r§äf)fung bor§ulefen, wetd>e§ benn aud) traulid) unb regelmäßig

geferjaf). §ier embfanb ^ürnftein ben erften Slnteij, fid) in fold)en

Ausarbeitungen gu berfudjen, unb man mußte if)m jugeftetjeu, baß

er in biefen S3emüb,ungen nid)t gurüdblieb.

(Sr lebt üon feinem geringen Vermögen, bon ber Unterfiütmng

feiner ©efdjwifter, bie ifm tiebebolt bezaubern. Auf einem <Stuf)I=

wagen burd) 2Bof)lwolfenbe fortgefd)oben, bewegt er fid) im freien

mit einem S3ud)e in ber §anb, oft nad)fiunenb, wo benn aud)

meiften§ feine ©ebidjte entfielen; benn gu §aufe ift er burd) ha§

©etöfe ber bieten föinber unb ba§ bolternbe SBebergewerbe feiner

©efd)Wifter, mit benen er gemeinfdjnftlid) wofmen muß, burd)au§

geftört.

l!brigen§ wirb bie gewüfjnlidje gute Saune $ürnftein§ feiten ge=
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trübt, er ift gern in ©efellfdjaft gebitbeter Stteufdicn unb berbient

in 9Rüdfid)t feiner 9#oralität baZ befte 3eugni§.

9H§ id) au§ galfenau §u %u% mit ^reunbeu f)erau§ging, fanb id)

it)n auf meinen sßfabert in feinem Seffelroägeldjen gufammenge*

frümmt, ein tjergetgteifenbet 91nblid; benn gefault roie er tuat,

bätte man if)n mit einem mäßigen $ubu§ bebeden tonnen, (£r

begrüßte mid) freunblid), beutete auf fein ölenb unb bezeugte guten

SRut, inbeffen id) it)n laum cmjufetjen roagte. 33ei flüd)tigem 231id

jcbod) mußt' idi gar balb erlenneu, roie auf biefem entftellten ftörber

fid) ein gerebtalföfrem ausgebilbet t)atte, toomit eine regelmäßige

©eftatt gnr tuof)l tjätte jufrieben fein formen. —
Über foldie Talente fagten mir fd)ou an einem anbeten Orte

folgenbe*: „Unfere 9?atur&oeten finb gemöfmlid) merjr mit tt)t)tr)=

mifdjen als bid)tetifd)en $äf)igfeiten geboren, man geftetjt unten ju,

bai3 fie bie näd)fte Umgebung treulid) auffaffen, lanbe§üblid)e

Sfyaraftere, ©emofmbeiten unb ©iftcn mit großer ^ettexfeit genau

§u fdjitbern berfteijen, mobei fid) benn it)te ^robuftion, mie alle

poetifcrjen Anfänge, gegen baZ 5)ibaftifd)e, 23elef)renbe, ©tttenbet*

beffernbe gar löblid) hinneigt."

33on unferem ^ürnftein rann man nod) f)in§ufügen: alle feine

^robuftionen fd)müdt eine gemiffe Slnmut, bie baZ unternommene

©anje §u beleben meijj; ba ift ©egenmart ber offenen 9ratur, S3e=

f)agen fid) befdjräntenber ©efelligfeit, ©enufj unb Hoffnung, unb

bei allem ein menfd)Iid)er ebler (Stuft, bem eine reine ©otte§bet»

efjrung gar mot)I anfielt.

(53 mar bie Diebe bon irgenbeiner Aufgabe, bie id) u)m gurüd*

laffen füllte. 9hm mar id) längft überzeugt, baft tnan gerabe foldie

latente, bie fid) au§ bem ©emeinen f)erborgef)obeu, miebet in§

©eroöf)nlid)e jurüdroeifen fülle, unb bagu etfd)ien mir nid)t§ 2öün=

fd)en§mertere§, bem Qnbioibuum 3ufagenbe§, ben (Stjatafet bet

9?atton (SbrenbeS al§ @emetb§* unb £anbmerBlieber.
S)ie (Snglänbet tjaben nod) ein Sßebetlieb au§ ben geiten §ein=

rid)§ be§ 21d)teu unb feiner großen 9mdifo (gerin, bon bem fie mit

Siebe fbredjen, unb id) bad)te erft bem guten 9Jamne ein ©leid)e§

aufzugeben; roeil id) if)n aber nidjt an ba§ ^labbern unb Stoffeln

ber Seberftürjle, bie ifm fo oft in baZ ^reie fjinau§treiben, fogleid)

erinnern mollte, fo märjlte id) einen ©egenftanb, ber jene§ freunb*

liebe STal eigentüd) belebt unb unfdjätibar mad)t. (S§ ift ber §obfen=
bau, ber bie geftredten §ügel t)inter ber ©tabt in ftunbenlangen
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9?eit)en giert; ein unüberfefybarer ©arten in ber ÜJMfje, ein roeit*

berbreiteteS 93ufd)tt>erf in ber gerne. 2Sie er biefe Aufgabe getöft,

roie er tätig beginnt imb alles, roa§ gu tun i[t, eins nad) bem anbern

eiixfdCjärft, babei ein fittlid)e§ SBort mit einfdjtingt unb immer fo

fortfährt unb biefe Sieben ben Sßeinreben angunätjern berftefjt,

bebarf leiner Auslegung; bo§ ©ange liegt t)eHt)eiter unb unter

förmigem günftigem ^Mmmel unb roirb bon einem jeben an Ort

unb Stelle, befonberS gu red)t tätiger 2trbeit3geit, getüifj mit bem
größten $ntereffe embfunbeu roerben. $d) möd)te biefe ©ebid)te

bie auffteigenben nennen, fie fdjroeben nod) am ©oben, berlaffen

ifju uid)t, gleiten aber fauft barüber f)in.

Des Knaben SBunberfyom

?llte öentfdie ßieber, Ijeraiteigcgebett ooit ?tdiim uon ?lntim
unb SIcmenS 23rentano (1806)

'Tsie Stritif bürfte fid) borerft nad) unferem 5)afürt)alten mit

AJ biefer Sammlung uid)t befaffen. ®ie Herausgeber f)aben fold)e

mit fo biet Neigung, gleifs, ©efdjmad, 3artt)eit gufammengebrad)t

unb bezaubert, ba$ ifjre SaubSleute biefer liebebollen SSJJütje nuu
roorjl erft mit gutem SBillen, Steitnafjme unb äftitgenufe gu ban!en

t)ätten. SSon 3Red)t§ roegen follte biefeS S3üd)lein in jebem §aufe,

roo frifdie äftenfdjen roofynen, am genfter, unterm ©bieget, ober

mo fouft ©efang* unb $od)büd)er ju liegen bflegen, gu finben fein,

um aufgefdjlagen gu roerben in jebem Slugeublid ber Stimmung
ober Unftimmung, roo man beim immer etroa§ ©leid)tönenbe3 ober

9üiregenbe3 fänbe, roenn man aud) allenfalls ba» 58Iatt ein baar*

mal umfdilageu müjste.

2tm beften aber läge bod) biefer Söanb auf bem SHabier beS Sieb«

t)aber§ ober DJJeifterS ber Stonfunft, um ben barin enthaltenen ßiebern

eutroeber mit betannteu ()ergebrad)ten SDMobieu gang it)r 9ted)t roiber*

fatrren gu laffen, ober it)nen fdiidlidie Steifen angufd)miegen, ober

trenn ©ott trollte, neue bebeutenbc SMobien burd) fie tjerborguloden.

Stürben bann biefe Sieber nad) unb nad) in ifjrem eigenen £on*

unb Ätaugelementen bon Otyt gu £t)r, bon ÜDcunb gu äftunb ge*

tragen, teerten fie allmärjlid) belebt unb bert)errlid)t gum SSolfe
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•$urüd, üon bem fic zum Jeit getuiffermaßen ausgegangen, fo !önnte

man fageu, ba§ S3üd)lcin fyabe feine 23eftimmung erfüllt unb tonne

nun tnieber afö gefdrrieben unb gebrucft oerloreu getjen, toeit e§ in

Seben unb 23ilbung ber Nation übergegangen.

SBeil nun aber in ber neueren 3eit, befonber§ in £eutfd)fanb,

nidjtS ju erjftieren unb §u toirleu fd)eint, roenn nid)t barüber ge=

fdirieben unb tnieber gefd)rieben unb geurteilt unb geftritten roirb,

fo mag benn aud) über biefe «Sammlung rjier einige ^Betrachtung

fielen, bie, roenn fie ben ©enufj aud) nid)t ext)öt)t unb berbreitet,

bodi toenigftenS itjm nitfjt entgegentoirfeu foll.

3Ba§ man entfd)ieben gu £ob unb 6f)ren biefer Sammlung fagen

fann, ift, bafc bie -Teile berfelben burd)au3 mannigfaltig cfjarafteriftifd)

finb. (Sie enthält über gnieifyunbert ©ebidite au§ ben brei legten

Safrrrjimberten, fämtlid) bem Sinne, ber ßrfinbung, bem £on, ber

9trt unb SBeife nad) bergeftalt boneinanber uuterfd)ieben, baft man
feiuS bem anbent bollfommen gleid)ftellen fann.

(©oetfye cfiarafterifiert mm ganj tnapp alle Sieber btefe§ 1. Sonbeö einzeln.)

^iefe 91rt ©ebid)te, bie roir feit ^atjren £Bolf§lieber ju nennen

pflegen, ob fie gleid) eigentlid) roeber bom $8olf, nod) für§ SSoI! ge=

biditet finb, foubern roeil fie fo etroa§ Stämmige^, 2üd)tige§ in fid)

t)aben unb begreifen, iia^ ber fem* unb ftammt)afte Steil ber Nationen

bergleid)en 2)inge faftt, behält, fid) §ueignet unb mitunter fortpflanzt

— bergleid)en ©ebidire finb fo roaf)re ^ßoefie, al§ fie irgenb nur fem
fann; fie t)aben einen unglaublichen JReij, felbft für un§, bie mir auf

einer böfjeren Stufe ber^üöilbung ftefyen, roie ber Slublid unb bie

(Erinnerung ber ^ugenb für§ Filter f)at. §ier ift bie Shmft mit ber
sJMur im Äonflift, unb ebenbiefes Sterben, biefe§ toed)felfeitige

Sßirten, biefe§ Streben fd)eint ein giet §u fudjen, unb e§ f)at fein

3iel fd)on erreid)t. £a§ roabre bid)terifd)e ©enie, too e§ auftritt,

ift in fid) oollenbet; mag ifym Unbolltommenf)eit ber Sbradie, ber

äußeren £edmif, ober roa§ fonft roill, entgegenfterten, es befiel bie

l)öl)ere innere $orm, ber bod) am Gnbe alle§ $u ©ebote ftef)t, unb

toirft felbft im buntein unb trüben (Elemente oft fjerrlidjer, al§ e§

fbäter im flaren oermag. 2)a§ lebhafte öoetifdje 21nfd)auen eine§

befd)räntten 3uftanbe§ ergebt ein ©internes pm groar begrenzten,

bod) unumfd)ränften 3(11, fo bafc roir im flehten SRautne bie gange

SBelt ju fet)en glauben, £er 2>rang einer tiefen 9mfcbauung forbert

SafoniSmuS. 2Ba§ ber ^rofe ein unüerzeib,lid)e§ ^interftjubörberft

märe, ift bem roafrcen boetifd)en Sinne 9?otroenbigfeit, 2ugenb,
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unb felbft ba§ Ungehörige, trenn e§ an unfere gange Sfraft mit

©ruft aufbricht, regt fie zu einer unglaublid) genuftreidjen 2utig=

feit anf.

Surcf) bie obige einzelne ßfjarafteriftif finb wir einer fölaffififation

ausgewichen, bie bielleidit fünftig nod) ef)er geleitet werben lann,

wenn mehrere bergleid)en ecfjte bebeutenbe ©runbgefänge gu*

fammengeftellt finb. Sffiir fönnen jebod) unfere Vorliebe für bie*

jenigen nid)t bergen, wo Ityrifdie, bramatifdje unb epifcfje SSerjanb*

lung bergeftatt ineinanbergeflocbten ift, ba^ fid) erft ein s
Jtätfel auf*

baut unb fobann mefjr ober weniger, unb wenn man will, ebi=

grammatifd) auflöft. 3)a§ befannte: „Sein <2d)Wert, wie ift'S bom
231ut fo rot, ©bwarb, Gbwarb!" ift befonber§ im originale bas>

£öd)fte, roa§ wir in biefer 21rt tennen.

9Lftöd)ten bie Herausgeber aufgemuntert werben, au§ bem reid)en

Vorrat if)rer (Sammlungen, fowie aus alten borliegenben fdjon ge*

brucften balb nod) einen 33anb folgen gu laffen, wobei wir benn

freilid) wünfd)en, bafs fie fid) bor bem ©ingfang ber Sftinnefinger,

bor ber bänfelfängerifdjen ©emeinf)eit unb bor ber ^lattfjeit ber

Dteifterfänger, fowie bor altem ^fäffifd)en unb $ebantifd)en f)öd)*

lid) f)üten mögen.

33räd)ten fie un§ nod) einen gweiten Seil biefer 5trt beutfd)er

Sieber gufammen, fo wären fie wof)l aufzurufen, aud) wa§ frembe

Nationen, ©nglänber am meiften, ^rangofen weniger, ©panier in

einem anbern ©inne, Italiener faft gar nid)t, biefer Sieberweife

befitien, auggufud)en unb fie im Original unb naef) borfjanbenen

ober bon ifmen felbft zu leiftenben Überfetumgen barzulegen.

Öaben wir gleid) §u Anfang bie ^ombeteng ber Äritif, felbft im

l)öf)eren Sinn, auf biefe Arbeit gewiffermaßen bezweifelt, fo finbeu

wir nod) mef)r Urfadje, eine fonbembe ilnterfudjung, inwiefern baä

alle§, tva$ un§ f)ier gebrad)t ift, böllig ed)t ober mefjr unb weniger

reftauriert fei, bon biefen blättern abzulehnen.

£ie Herausgeber fw° ™ Sinne be§ ßrforberniffeS fo fefjr, als

man e§ in fbäterer $eit fein fann, unb ba§ f)ie unb ba feltfam SReftau*

rierte, au§ frembartigen Seilen SSerbunbene, ja ba$ Untergefd)obene

ift mit Sanf anzunehmen. 23er weife nid)t, wa$ ein Sieb au§zu=

ftefjen f)at, wenn eS burd) ben SLKunb beS SBolfeS, unb nid)t etwa

nur be§ ungebilbeten, eine Steile burd)gef)t! SBarum foll ber, ber

e§ in legtet Qnftanz aufzeid)net, mit anbern zufammenftellt, nid)t

aud) ein gewiffeS 9?ed)t baran f)aben? 23efi§en wir bod) au§ früherer
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$eit fein boetifd)e§ unb fein fjeilige§ 23ud), d§ infofern e§ bem Stuf*

unb 91bfd)reiber fold)e§ §u überliefern gelang ober beliebte.

2£enn mir in biefem Sinne bie bor un§ liegenbe gebrudte ©antm*

lung banlbar unb lä|lid) bef)nnbeln, fo legen toir ben Herausgebern

befto ernftlidier au§ £>ei
-

5, if)r boetifdjeS 21rd)ib rein, ftreng unb

orbentlid) -$u fjalten. ©§ ift nicf)t nütje, ba% alle3 gebrudt merbe;

aber fie merben fid) ein ^erbienft um bie Nation ermerben, wenn

fie mitroirfen, ba& mir eine ©efd)id)te unferer $oefie unb boetifdjeu

Kultur, roorauf e» benn bod) nunmehr nad) unb nad) l)inau§ger)en

muft, grüublid), aufrichtig unb geiftreid) erhalten.

6erbtfd)e £teber

(1825)

6d)on feit geraumer 3cit ge(tef)t man ben berfd)iebenen eigen*

tümlidjen ißolf3bid)tungen einen befonbeni Söert §u, e§ fei

nun, baß baburd) bie Nationen im gangen itjre 2(ngelegenb,eiten,

auf große (Staate unb gamilienberbältniffe, auf föinigleit unb

Streit, auf S3ünbuiffe unb Sh'ieg begügtid), überliefern, ober bafe

bie einzelnen it)r ftitley, rjäu§lid]e§ unb t)ex§Iidic§ ^ntereffe bertrau*

lid) geltenb machen, bereits ein balbe§ Qafjrrmnbert fynburd) be=

fdiäftigt man fid) in £eutfd)fanb ernftlid) unb gemütlid) bamit, unb

id) leugne nid)t, baß id) unter biejenigen gehöre, bie ein auf biefe

Vorliebe gegrünbeteS Stubium uuablüffig felbft fortfeijten, auf alle

Steife gu berbreiten unb gu förbern fud)teu ; mie id) benn aud) gar

mand)e ©ebid)te, biefer Sinnet unb ©efange^art bermanbt, bon

3eit §u 3eü oem reinfül)leuben Äomponiften entgegenzubringen

nid)t unterließ.

§iebei geftefjen mir benn gerne, baf$ jene fogenannten 58olfs=

lieber borpglid) Eingang geminnen burd) fd)meid)elnbe üütefobien,

bie in einfad)en, einer geregelten Söhtfil nid)t angubaffenben STönen

einfjerfliefcen, fid) meift in meidjer Jouart ergeben unb fo ba§ ©emüt
in eine Sage be§ SDfttgefüblö berfet^en, in ber mir, einem gemiffen

allgemeinen unbeftimmten Sßof)lber)agen mie ben klängen einer

$totsf)arfe bingegeben, mit meid)lid)em ©enuffe gern bermeilen unb

un3 in ber golge immer mieber fef)nfüd)tig barnad) gurüdbeftreben.
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(Seijen roir aber enblid) fotcfie ©ebid)te gefdjrieben ober root)t gar

gebrudt bor un§, fo roerben mir ifmen nur al§bann entfd)iebenen

SBert beilegen, roenu fie aud) (Seift mib 2?erftanb, @inbilbung§= unb

(SriunernngSfraft aufregenb befd)äftigeu unb un§ eine§ urfbrüug»

lidjen 3>olI§[tamme§ @igentümfid)feiten in unmittelbar=ger)altboller

Überlieferung barbringen; wenn fie un§ bie Sofalitäten, rooran ber

3uftanb gebunben ift, unb bie barauS hergeleiteten $erf)ältniffe

flar unb auf ba§ beftimmtefte cor bie 91nfd)auung führen.

$nbem nun aber fofd)e ©efänge fid) meift au§ einer fbäteren 3^it

ljerfd)reiben, bie fid) auf eine frühere begießt, fo berfangen mir bon

itjnen einen angeerbten, mcnn aud) nad) unb nad) mobifijierteu

ßfjarafter jugteid) mit einem einfad)en, ben älteften Reiten gemäßen

Vortrag ; unb in foldjen 9rüdfid)ten merben rüir un§ an einer natür=

Hd)en funftlofen ^Soefie nur einfad)e, bietleid)t eintönige Stfjrjtrjmen

gefallen laffen.

$on gar Mannigfaltigem, ma§ in biefer Sfrt neuerlid) mitgeteilt

morben, nennen mir nur bie neugried)ifd)en, bie bis in bie legten

Reiten f)eraufreid)en, an meld)e bie ferbifd)en, obgleid) attertüm*

lieber, gar mol)l fid) anfd)lief3en ober bietmefjr nad)barlid) ein* unb

übergreifen.

•Kim bebente man aber einen £aubtbunit, ben mir rjerborgurjebeu

nid)t berfefjlen: fold)e 9?ationaIgebid)te finb einzeln, au§er gufammen*
b,ang nid)t füglid) anguferjen, nod) roeniger gu beurteilen, am menig*

ften bem rechten (Sinne nad) gu genießen. 'Jtog allgemein äftenfd)*

lid)e mieberfjott fid) in allen SBölfem, gibt aber unter frember £rad)t,

unter fernem §immel lein eigentlid)e§ $ntereffe; ba§ S3efonberfte

aber eine§ jeben S8offe§ befrembet nur, e§ erfd)eint feltfam, oft

mibermärtig, mie alle§ Cngentümlid)e, ba§ rüir nod) nid)t in einen

begriff auffäffen, un§ nod) nid)t anzueignen gelernt fyaben : in 9ftaffe

muft man be§f)alb bergleidjen ©ebidjte bor fid) fetjen, ha al§banu

JReidjtum unb 5(rmut, 33efd)ränttb,eit ober SBeitfiun, tiefet §er=

fommen ober £age§ftad)f)eit fid) el)er gemaf)ren unb beurteilen

lä&t...
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3u „9tomeaus 5fteffe con £)iberot"

(£

(1805)

1. 5ßaItffot. ©e&. su Erntet) 1730.

ine bon ben mittlem Naturen, bie nach, bem ^öfjern ftreben,

ba§ fie nid)t erreid)en, imb fid) bom ©emeinen abgietju, baä

fie nid)t loStuerben. SBtfl man billig fein, fo barf man ifm unter

bie guten Üöofe redmeu. ßä§ fehlt ibm nid)t an SBerftanbesrlarfjeit,

au Sebfyaftigfeit, an einem geiüiffeu Talent; aber gerabe biefe

ÜRenfcfjen finb t§, bie fid) maud)er 'üdimajjuug fd)ulbig machen.

£enn inbem fie alles nad) einem getuiffen, Heineren sHcaf3ftabe

meffen, fo fet)it ifjnen ber Sinn für§ Shtfcerorbentlidje, unb inbem

fie fid) gegen ba» ©etüötmlidje gered)t galten, werben fie ungered)t

gegen ba§ borgüglidje ^erbienft, befouber* anfangs, roenu e£ fid)

antüubigt. So bergriff fid) Sßaliffot au 3?ouffeau, unb e§ bient §u

uuferm 3toede, biefer Raubet, bon ifjrem erften Urfprunge an, 31t

gebenteu. Äöuig Stani§lau3 errid)tete $tt Planet) Subroig bem XV.

eine (Statue. 21m ^efte ber SBeüjung, ben 26. -ftooember 1755, foltte

aud) ein analoge^ Jtjeaterftüd gegeben luerben. ^aliffot, beffeu

latent in feiner $8aterftabt Zutrauen erregt tjaben mcd)te, erhielt

hie^u ben Auftrag. 2(nftatt nun, baß ein tuafjrer 2id)ter biefe ©e*

legenr)eit gu einer eblen unb roürbigen £arftellung nid)t unbenutzt

gelaffen tjätte, fud)te ber gute fiopf burd) ein turjeä allegorifd)e§

$8orfbiel ben glüdlidjeu Stoff nur gefdjrcinbe loc^utuerbeu, worauf

er hingegen ein Sdwblabenftüd, ,,^er ^irfel", folgen lief?, roorin

er ba§, tt>a§ feiner literarifd)en ßleintjeit am näd)ften lag, mit Selbft*

gcfälligfeit befyanbelte.

(£3 erfdjienen nämlid) in biefem Stüde übertriebene ^ßoeteu, an*

mapdje ©önner unb ©önnerinueu, gelehrte grauen unb bergleidjen

^Serfonen, bereu llrbüber nid)t fetten finb, fobalb Stunft unb SBiffeu*

fd)aft in ba$ Seben einlüirtt. 2öa§ fie nun £äd)erlidje§ l)aben mögen,

rcirb t)ier bis in§ $tbgefd)madte übertrieben bargefteHt, anftatt ba^

e§ immer fd)on bantenStoert ift, roeun jemaub 33ebeutenbe§ au»

ber 9)tenge, eine Sdjöue, ein SReidjer, ein Sßornerjmer, am 9?ed)teu

unb ©uten teilnimmt, roenn e§ aud) nid)t auf bie red)te SBeife

gefd)ief)t.

Überh/vupt gehört nid)t§ roeniger auf§ Sweater a(§ Literatur unb

VI. 24
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it>re SSertiättntffe. 9Hle§, roa§ in biefem Greife roebt, ift fo gart unb

roid)tig, bafe leine Streitfrage au§ bemfelben bor ben 9fttf)terftut)l

ber gaffenbeu unb ftnunenben SDtenge gebracht roerben follte. Sftan

berufe fid) nidjt auf Poliere, roie ^aliffot unb nad) it)m anbre getan

rjaben. S)em ©enie ift nid)t§ bor§ufd)reiben, e§ läuft gtüdlid) roie

ein -ftadjtroanbler über bie fdjarfen ©ibfetrüden roeg, bon benen

bie road)e Sftittelmäfeigteit beim erften SBerfudje rjerunterptumbt.

üttit roie feid)ter .<panb Poliere bergteidjen ©egenfränbe berührt,

tüirb näd)ften§ anberSroo gu entroidetn fein.

ÜJHdjt genug, bafe ^aliffot feine literarifdjen gunftberroanbten bor

§of unb ©tabt burd)gog, liefe ^ aud) ein f^ra|enbüb 9touffeau3

auftreten, ber fid) gu jener geit groar barabo;r, aber bod) roürbig

genug angettinbigt t)atte. Sßa§ bon ben ©onberbarteiten biefe§

aufeerorbentlid)en 9ttanne§ ben Sßettmenfdjen auffallen tonnte, roarb

f)ier, feine§roege§ geiftreidj unb Reiter, fonbern täbbifd) unb mit

böfem SSillen borgeftellt, unb ba§ %e\t groeier Könige ba§quilfantifd)

tjerabgeroürbigt.

5lud) blieb biefe unfd)idlid)e Stüfjnrjeit für ben 5krfaffer nid)t orjne

folgen, ja fie t)atte (Sinflufe auf fein ganzes Seben. 2)ie ©efeltfd)aft

genie* unb tatentreicfjer ÜDtenfcfjen, bie man unter bem tarnen ber

^Sbibfobtjen ober Gmgtytlobäbiften begeidmete, tjatte fid) fdjon ge=

bilbet, unb b'5ttembert mar ein bebeutenbe§ ©Heb berfelben. ©r

füllte, roa§ ein foldjer 5tu§falf, an einem fofdjen 2nge, bei einer

folgen ©etegenf)eit, für folgen fjaben tonne. 6r lehnte fid) mit

aller ©eroalt bagegen auf; unb ob man gleid) ^aliffoten nid)t weiter

beitommen tonnte, fo roarb er bod) al§ ein entfd)iebener ©egner

jener grofeen ©ogietät bef)anbelt, unb man roufete if)m auf mancherlei

SBeife ba§ Seben fauer gu mad)en. dagegen blieb er bon feiner

(Seite nid)t müfeig.

9?id)t§ ift natürlid)er, als bafe jene berbünbete 9Ingat)t aufeerorbent=

Iid)er äftänner roegen beffen, roa§ fie roaren unb roa§ fie roolften,

biele 2Biberfad)er finben mufeten. $u biefen fd)lug fid) ^ßaliffot unb

fd)rieb i)a§> Suftfbiel „'Sie ^bilofobfjen", roorüber ber folgenbe

91rtifet nadigufefjen.

"Sic $rjtIofopf)ert.

©in Suftfpiet bort ^altffor, gum erftenmal ben 2. SRai 1760

gu $ari§ aufgeführt.

Söie ein ®d)riftftelter fid) anfünbigt, fäfjrt er meiftenteil§ fort,

unb bei mittleren Talenten finb oft im erften SSerte alle bie übrigen
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enthalten. 3>enn ber 9ftenfd), ber in fid) [eftfi ein§ unb runb ift,

lann aud» in feinen Söerfen nur einen geroiffen ®rei§ burd)taufen.

©o roaren and) $atiffot§ ^ßf)iIofopt)en nur eine 91mblififation

jene§ geftftüde§ gu Planet), (£r get)t roeiter, aber er ficfjt nid)t roeiter.

9Tl§ ein befd)ränfter SSiberfadjer eine§ geroiffen $uftanbe§ erblidt

er aber feme§roege§, roorauf e§ im allgemeinen anfommt, unb

bringt auf ein befdrcänfteS, leibenfd)aftlid)e§ $ubüfum eine äugen*

blidlid)e SSirfung fjerbor.

©rieben roir un§ fjöber, fo bleibt un§ nid)t berborgen, bafj ein

falfd)er ©d)ein geroöfjnfid) ihmft unb 2£iffenfd)aft begleitet, tuenn

fie in ben ©ang ber Sßelt eintreten: benn fie roirfen auf alle bor*

fyanbenen 9ftenfd)en, unb nid)t etroa allein auf bie borpglid)ften

be§ 3af)rt)unbert§. Dft ift bie Mnafjme rjatbfäfjiger, anmaftlidjer

Naturen frud)tto§, ja fd)äblid). $er gemeine ©inn erfd)ridt über

bie falfd)e 91nroenbung fjöfyerer ÜDtarjmen, roenn man fie mit ber

roljen 2Birflid)feit unmittelbar in $8erbättni§ bringt.

©obann b,aben alle gurüdgejogenen, nur für ein geroiffe§ ©efd)äft

roirffamen 30terfd)en bor ber Söelt ein frembe§ 9Infef)en, ba§ man
gern läd)erlid) finbet. ©ie berbergen nid}t leid)t, bafs fie auf ba$,

roorauf fie ifre Seben berroenben, einen großen SKert legen, unb

erfd)einen bem, ber bie 23emüf)img nierjt gu fetjätjen ober gegen baZ

SSerbienft, ba§ fid) bielleid)t §u fef)r fübjlt, feine 9ard)fid)t ju bjaben

roeife, al§ übermütig, grillenhaft unb eingebilbet.

Me§ biefe§ entfbringt au§ ber (Bafye, unb nur ber roäre §u

loben, ber fold)en unbermeiblidjen Übeln bergeftalt §u begegnen

roüfjte, baft ber §aubt§roed nid)t berfef)It roürbe unb bie fjöfjern

SBirtungen für bie SBelt nid)t berloren gingen, ^aliffot aber roill

ba§ Übel ärger madjen, er gebenlt eine ©atire §u fdreeiben unb

geroiffen beftimmten ^noü^011^ btitn SStlb fid) allenfalls ber=

gerren lä&t, in ber öffentlichen Meinung §u fdjaben. Unb roie

benimmt er fid)?

©ein ©tüd ift in brei Slfte fur§ äufammengefafjt. 3)ie Sfonomie

beSfelben ift gefdndt genug unb jeugt bon einem geübten Talente;

allein bie ©rfinbung ift mager, man fiefjt fid) in bem gan§ befannten

Raunte ber fran^öfifeben Slomöbie. 9cid)t3 ift neu al§ bie ®üf)nf)eit,

gan§ beutlid) au§gefbrod)ene ^erfonalitäten aufbringen.

ßin roadter SSürger blatte feine Stod)ter bor feinem Stöbe einem

jungen ©olbaten §ugefagt, bie ÜDhitter aber ift nunmebr al§ SBitroe

bon ber $f)iIofobt)ie eingenommen unb roill ba% 9JMbd)en nur einem
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au§ biefer ©übe jugeftetjen. Xie ^bilofobfjeu feTbft erfdjeinen ah"

fd)eulidj, unb bocf) in ber §aubtfad)e fo roenig d)arafteriftifd), bafj

man an ibre ©teile bie 9?icf)t§rDürbigen einer {eben klaffe feigen

fbunte.

deiner bon ifmen ift etroa burd) Neigung, ©eroofmf)eit ober fonft

an bie ^rau unb ba§ £>au§ gebuuben, feiner betrügt fid) etina über

fie ober t)at fonft irgenbein menfd)Iid)e§ ©efübf gegen biefelbe: ba§

alle§ n>ar bem 21utor §u fein, ob er gleid) genugfame ÜDhtfter bier§u

in bem fogenannten Bureau d'esprit bor fid) fanb; berrjaftt roollte

er bie ©ejellfd)aft ber ^bitofobf)en madjen. 2)iefe berad)tet unb

üermünfd)t itjre ©önnerin auf ba§ bfumbfte. 3>ie Ferren !ommen
fömtlid) nur m§ §an§, um ifjrem greunb Sßatere ba§> 9Mbd)en gu

berfd)affen. ®ie berfidjern, baf; feiner, fobalb biefer 9mfd)Iag ge*

hingen, bie ©djroelle je roieber betreten roerbe. Unter foldjen $ügen

foll man DJMuner roie b'Sflembert unb §elbetiu§ rciebererfennen!

teufen läfet fid), ba& bie bon bem letjtern aufgeteilte Sttarjme bes>

©gennu|e§ roader burdjge^ogen unb al§ unmittelbar §um Snfdjen*

biebfrabl fübrenb borgeftellt roerbe. $ule|t erfdjeint ein £>ansrourft

bon 33ebienten auf Rauben unb Ruften, mit einer ©alatftaube, um
ben bon 9\ouffeau roünfcrjenSroert gefd)ilberten 9?atur§uftanb läd)er*

lid) §u mad)eu. Sin aufgefangener Sörief entbedt bie ©efinnungen

ber *ßbüofobben gegen bie §au3bame, unb fie roerbeu mit 93e=

fd)ämung fortgejagt.

®a§ ©tüd fonnte fid), feinem tedmifdjen SSerbienft nad), red)t

toot)I in $ari§ feben laffen. S>ie SSerfififation ift nicbt ungelenf, t)te

unb ha fiubet man eine getftretcE)e SBenbung, burdjanS aber ift ber

9(bbell an bie ©emeinbeit, jener ^aubtfunftgriff berer, bie fid) bem
SSorjüglid)en roiberfetjen, unerträglich unb beräd)tlid).

2. Voltaire. ©cb. 1694. ©eft. 1778.

SSenn Familien fid) lange erbalten, fo fann man bemerfen, bajj;

bie Sßatur enblid) ein gnbibibuum berborbringt, ba§ bie ©igen*

fcbaften feiner fämtlid)en 2ff)nb,erren in fid) begreift unb alle bi§ber

berein§elten unb angebeuteten Einlagen bereinigt unb bollfommeu

auSfbricbt. (Sbenfo gef)t e§ mit Nationen, bereu fämtlicbe SBerbienfte

fid) ioof)l einmal, trenn e§ glüdt, in einem ^nbibibuum au§fbred)en.

©o entftanb in Subroig bem XIV. ein fran§öfifd)er Äöuig im f)öd)ften

(Sinne, unb ebenfo in Voltaire ber b,öd)fte unter ben f^ran^ofen

benfbare, ber Nation gemäfjefte ©djriftfteller.
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£ie Gigenfdjaften firtb mannigfaltig, bie man bon einem geift*

bolten tarnte forbert, bie man an ttjm benmnbert, unb bie $orbe=

nmgen ber $ran§ofen finb f)ierin, roo nirfjt größer, bod) mannig*

faltiger al§ bie anbrer Nationen.

SBir fetsen ben bejeictineten SJcafjftab, oiel(eid)t nid)t ganj boll*

ftänbig unb freitief) niebt metf)obifcrj genug gereift, 311 Weiterer Über=

ficht t)ief)er.

2iefe, ©enie, 9(nfd)auuug, @rf)abenf)eit, Naturell, Talent, $er=

bienft, Slbel, ©eift, fd)öner ©eift, guter ©eift, ©efübl, ©enfibitität,

©efdjmacf, guter @efd)mad, Sßerftaub, sJiid)tigfeir, ®d)irflid)eS, STon,

guter Jon, £>ofton, SJcannigfaltigfeit, g-ülle, 9?eid)tum, %xud)tbaz*

feit, SBärme, älcagie, 9(nmut, ©ra^ie, ©efälligfeit, £eid)tigfeit, £eb*

baftigfeit, ^einf)eit, 33riHante§, SaillanteS, ^etillanteS, ^ifanteS,

SelifateS, ^ngeniofeS, Stil, SBerfififatiou, öarmonie, 9?einf)eit, ®or*

reftion, Gteganj, ^ollenbuug.

$on allen biefen (Jigeufdiaften unb ©ei[tesäuf3erungen lann man
bielleidit ^oltairen nur bie erfte unb bie leiste, bie 2iefe in ber

Anlage unb bie SBolleubung in ber 21u3fübrung, [treitig mad)en.

9(Ite§, roaS übrigens bon g-äf)igfeiten wtb fyertigfeiten auf eine

glänjeube Söeife bie breite ber SBelt ausfüllt, t)at er befeffen unb

baburd) feinen 9hib,m über bie förbe au§gebebut.

@§ ift fel)r merfroürbig gu beobad)ten, bei toelcfjer ©elegeufyeit

bie fyraugofen in ibrer <3brad)e, ftatt jener bon un§ beräeidmeten

SBorte, äbntidje ober gleid)bebeuteube gebrauchen unb in biefem

ober jenem %a\\e antoenben. Güte t)i[torifd)e Xarftellung ber fran*

3öfifd)en ^ifttjetif bon einem £eutfd)en roäre bal)er t)öd)ft intereffant,

unb roir roürben auf biefem SSkge bielleid)t einige ©tanbbunfte

geroinnen, um geroiffe Legionen beutfeber si(rt unb ftunft, in toeld)en

nod) oiel ^erroirrung t)errfd)t, gu überfefjen unb gu beurteilen unb

eine allgemeine beutfd)e #i"tr)etif, bie jetjt nod) fo febr an ©infeitig*

feiten leibet, borgubereiten.
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$tus ben „9toten unb 2Ibt)cmblungen 3um
2ßeitöftltd)en Dtoan"

(1819)

1. ©tnlcitung bcä SBerfafferS

QfHeS t)at feine 3eit! — ®n <3pntd), beffen Söebeutung man
vi bei längerem Seben immer mef)r anerfennen lernt; biefem

nad) gibt e3 eine 3e^ 3U fd)ioetgen, eine anbere §u fpred)en, unb

pm legten entfdjliefjt fid) bie§mal ber £>id)ter. 2>enn roenn bem
früheren WIter £un unb Söirfen gebührt, fo §iemt bem

f
päteren

S3etrad)tung unb Mitteilung.

$d) fjabe bie ©dvciften meiner erfreu Igarjre ofyne Sßorroort in bie

23elt gefanbt, otjne aud) nur im minbeften ausbeuten, roie e§ bamit

gemeint fei; bie§ gefcfyab, im ©tauben an bie Nation, ba$ fie früher

ober fpäter ba§ Vorgelegte benutzen roerbe. llnb fo gelang mehreren

meiner arbeiten augenblidlid)e SBirfuug, anbere, nid)t ebenfo fafj*

lid) unb einbringend beburften, um anertannt gu roerben, mehrerer

$af)re. Qnbeffen gingen aud) biefe oorüber, unb ein groeitey, britte»

nad)toad)fenbe§ ©efd)led)t entfdjäbigt mid) boppelt unb breifad) für

bie Unbilben, bie id) oon meinen früheren 3eitgenoffen §u erbulben

tjatte.

9hm roünfd)t' id) aber, bajj nid)t§ ben erften guten Sinbrud be§

gegenwärtigen 93üd)Iein§ f)inberu möge. $d) entfdjliefje mid) bafjer,

gu erläutern, §u erflären, nad^uroeifen, unb groar bloft in ber 5lb*

fid)t, baf; ein unmittelbare^ 33erftänbni§ Sefern barau§ erroacfyfe,

bie mit bem Cften roenig ober nid)t befannt finb. dagegen bebarf

berjeuige biefeS 9ard)trag3 nid)t, ber fid) um ©efd)id)te unb Site*

ratur einer fo f)öd)ft merfroürbigen Söelrregion näfjer umgetan t)at.

Sr roirb oielmefjr bie Quellen unb 33äd)e leid)t begeidmen, bereu

erauidlid)e§ Stfafj id) auf meine Blumenbeete geleitet.

21m liebften aber roünfdjte ber Verfaffer üorftefjenber ©ebid)te

at§ ein SReifenber angefefjeu §u roerben, bem e§ §um Sobe gereicht,

roenn er fid) ber fremben £anbe3art mit Neigung bequemt, bereu

<Sprad)gebraud) fid) anzueignen trad)tet, ©efinnungen §u teilen,

Sitten aufzunehmen berftet)t. 9Jam entfdjulbigt it)n, roenn e§ it)m

aud) nur bü auf einen geroiffen @rab gelingt, roenn er immer nod)

an einem eignen Wisent, an einer unbeäroinglid)en Unbiegfamfeit
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feiner SanbSntannf^aft aß grembling fenntlid) bleibt, £n biefem

«Sinne möge nun ^er^eirwug bem SBüdjlein gewährt fein! taner
oergeben mit (Sinfid)t, £iebr)aber, meniger geftört burdj foXdjc Mängel,

nehmen ba§ £argebotne unbefangen auf.

Samit aber alle», ma§ ber Otofenbe gurücfbringt, ben ©einigen

fdjneller betjage, übernimmt er bie SRolle eines £anbel3mann§, ber

feine SSaren gefällig auslegt unb fie auf mand)erlei S93eife angenehm

5U madjen fudjt; antüubigenbe, befdjreibenbe, ja fobbreifenbe OiebenS*

arten mirb man ifym uidjt berargen.

$ubörberft alfo barf unfer Sidjter mof)t auSfpred)en, ba$ er fid),

im Sittlidjen unb s#ftb,etifd)en, 9Ser[tänblid)feit jur erften Sßflidjt

gemadjt, bafyer er fid) benn aud) ber fd)lid)teften Sprache, in bem
leid)teften, faßlidjften Silbenmaße feiner SRunbatt befleißigt unb

nur bon weitem auf baSjenige rjinbeutet, mo ber Orientale burd)

Äünftlidjfeit unb föünftelei ju gefallen ftrebt.

äftöge baS 33eftreben unfereS bieSmaligen S8erufe§ angenehm fein

!

SGßtt bürfen e§ t)offen: benn in einer 3eit, mo fo bieleS au§ bem Orient

unferer Spradje treulid) angeeignet nrirb, mag e§ berbienftlid) er*

fdjeinen, trenn aud) mir bon unferer «Seite bie 51ufmerffamfeit bort»

i)in -m lenfen fud)en, mofjer fo mandjeS ©roße, Scfjöne unb ©ute feit

^arjrtaufeubeu p unS gelangte, moljer tägtid) mef)r §u tjoffen ift.

2. §ebräcr

Sftaibe Xidjtfuuft ift bei jeber Nation bie erfte, fie liegt allen

folgenben §um ©ruube; je frifd)er, je naturgemäßer fie fyerbortritt,

befto glüdlid)er entmideln fid) bie nad)l)erigen 6pod)en.

£a mir bon orienta!ifd)er Ißoefie fpredjen, fo mirb notmenbig,

ber 93ibet, als ber älteften Sammlung, gu gebenfen. @in großer

Jeil beS eilten JeftamentS ift mit errjörjter ©efinnung, ift entrju*

fiaftifd) gefdjrieben unb gehört bem f^elbe ber SDicbtfunft an.

©rinnern mir unS nun lebhaft jener $eit, mo §erber unb Gidj*

rjorn uns rjierüber perfönlid) aufflärten, fo geoenten mir eine» f)orjen

©enuffeS, bem reinen orientalifdjen Sonnenaufgang §u bergleidjen.

SBaS fofcrje Männer unS berliefjen unb l)interlaffen; barf nur ange*

beutet merben, unb man bergeifjt unS bie (Silfertigfeit, mit melcber

mir an biefen Sctjätjen borübergefjen.

SBeifüielSmitten jebod) gebenfen mir beS 23ud)eS 9ftttrj, melcfjeS

bei feinem fjofyen 3med, einem Könige bon $Srael anftänbige,

intereffante Voreltern gu berfd)affeu, gugleid) als baS liebticfjfte
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flehte ©artge betrachtet werben fann, ba§ un§ eoifd) unb ib tjtltf dt)

überliefert worben ift.

28ir berweilen fobaun einen Slugeublid bei bem £ot)en Sieb, al§

bem getrieften unb Uuuad)abmtid)fteu, tva§> un3 öon 9(u3brucf leiben*

fd)aftltcf)er, anmutiger Siebe jugefommen. 2öir bettagen freutet),

baf? un§ bie fragmeutarifd) burdieinanbergeroorfeneu, übereinanber*

<jefd)obeuen ©ebid)te feinen bollen, reinen ©enufc gewähren, unb

"bod) finb mir ent^ürft, un3 in jene guftänbe fjinem-uiafjnen, in

wetdien bie &tcf)tenben gelebt. 2)urd) unb buref) wet)et eine milbe

Suft be§ lieblid)ften SBejirf» oon Kanaan; länbtid) traulidtjc 9Ser=

f)älruiffe, 2Bem>, ©arten* unb ©ewürgbau, etwa§ öon ftäbtifdjer

93efd)räufuug, fobann aber ein föniglidier §of tiiit feinen £>errlid)*

feiten int §intergrunbe. 2)a§ ^)auottf)ema jebod) bleibt gtüf)enbe

Neigung jugenblid)er §er§en, bie fid) fud)eu, finben, abflogen, au*

gießen, unter mancherlei rjöctjft einfadjen guftänben.

9Jeef)rmaI3 gcbadjten wir au§ biefer lieblidjen Verwirrung einige*

tjerau^ufyebeu, aneinauber,5ureif)en ; aber gerabe ba$ 3Mtfelf)aft*lln*

auflösttdje gibt ben wenigen blättern Sinntut unb (Sigeutümficfjfeit.

SBie oft finb nid)t woblbeufeube, orbuungsiiebenbe ©elfter angelocft

worben, irgeubeinen oerftänbigen gufammenfjang gu finben ober

hineinzulegen, unb einem folgeuben bleibt immer biefelbige Arbeit.

(Sbenfo f)at ba§> 93ud) SRutf) feinen uubegwinglicrjen 3to5 über

manchen wadern SÖcann fd)on ausgeübt, betfj er bem Söafyt fid) f)in*

gab, baZ in feinem SafonümuS uufd)ät}bar bargeftellte ©ceigniä

fönne buref) eine auSfüf)rlid)e, paraütjraftifdje 93et)aublung nod)

einigermaßen gewinnen.

Unb fo bürfte, 23ud) für SBucf), ba§> 93ucf) aller 33üd)er bartun,

bafs e3 un§ beSfjalb gegeben fei, bamit mir un§ baran, wie an einer

^weiten Sßelt, oerfud)en, uu3 baran oerirren, aufflären unb au§*

bilbeu mögen.

3. §ctfi§. Stirbt 1389.

3Ber fid) nod), cru§ ber Hälfte be§ öorigen 3af)rf)unbert3, erinnert,

wie unter ben ^roteftanten £eutfd)lanb§ nict)t allein ©eiftlid)e,

fonbern aud) wot)l Säten gefunben würben, weld)e mit ben ^eiligen

<Sd)riften fid) bergeftalt befannt gemad)t, bafj fie, otö lebenbige

Äonforbanj, bon allen ©urüd)eu, wo unb in weld)em gufammen*
f)ange fie ^u finben, 3?ed)enfd)aft §u geben fid) geübt f)aben, bie

^auötftellen aber auswenbig wußten unb fo!d)e gu irgenbeiner
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Stnttjenbung immerfort bereithielten: ber wirb gugleid) gefielen,

ba§ für fold)e Spännet eine große SMlbung batan§ erwad)fen

mußte, weil ba§ ©ebäd)tuiS, immer mit würbigen ©egenftänben

beschäftigt, bem ©efüfjl, bem Urteil reinen Stoff ju ©enuß unb

SBefyanbhmg aufbewahrte. SDtan nannte fie bibetfeft, unb ein

foldjer Beiname gab eine oorgügtidie Sürbe unb unjroeibeutige

Gmpfebluug.

®a§, roa§ nun bei un§ Grjriften au§ natürlidjer Anlage unb gutem

38tflett entfprang, war bei ben 9}taf)ometanern $flid)t: benn inbem

e§ einem foldjen ©laubeu§genoffen §um größten $8erbienft gereid)te,

Abfcfjriften be3 Lorano felbft gu üerüielfältigen ober oerüielfättigeu

§u laffen, fo war e§ lein geringere?, benfelbeu au§wenbig gu lernen,

um bei jebem Anlaß bie gehörigen ©teilen anführen, Grbauung

beförberu, ©rreitigfeit fdiliditen §u lönnen. 9)can benannte fold)e

^erfonen mit bem (S-breutitel § a f
i § , unb biefer ift unferm 3)id)ter

als begeidmenber £>au|)tuame geblieben.

dlmi Warb, gar balb nad) feinem llrforunge, ber Koran ein ©egen*

ftaub ber unenblid)ften Auflegungen, gab ©elegenbeit gu ben fpit}=

finbigften ©ubtilitäten, unb inbem er bie <Siune3weife eine§ jeben

aufregte, entftanben grenzenlos abweidjenbe Meinungen, oerrürfte

Kombinationen, ja bie unüernünfttgften Söegietjungen aller Art

würben berfudjt, fo baß ber eigentlid) geifrreidje, oerftänbige äRcmn

eifrig bemüfjt fein mußte, um nur wieber auf ben ©runb beS reinen,

guten 2ejte» gurüdgugelaugeu. £af)er finben wir benn aud) in

ber ©efd)id)te be§ ^lam Auslegung, Anwenbung unb ©ebraud)

oft bewunbemSwürbig.

3u einer foldien ©ewanbttjeit war btö fd)önfte bid}terifd)e Talent

erlogen unb t)erangebilbet; if)m gehörte ber gange Koran, unb tvaZ

für
sJteligion§gebäube man barauf gegrüubet, war if)m tein Dfätfel.

©r fagt felbft:

3)urd) ben Koran rjab' id) alles»,

SBaS mir je gelang, gemad)t.

3HS Xerwifd), ©ofi, @d)eid) lefjrte er in feinem Geburtsorte

(£d)ira§, auf wefdjen er fid) befd)ränfte, wof)l gelitten unb gefdjäftt

oon ber ^wilie Sftofaffer unb if)ren Segiefjungen. 6r befd)äftigte

fid) mit tl)eologifd)en unb grammatifalifd)en Arbeiten unb üerfam=

melte eine große Angat)l Sd)üler um fid) ber.

S98t fold)en ernften ©tubien, mit einem wirflicrjeu Sefjramte fielen

feine ©ebidüe oöllig im SBiberfprud), ber wof)l fid) baburd) beben
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läßt, roenn man fagt: bafj ber 'Sidjter nirfjt gerabe^u afle§ benfen

unb leben muffe, roa§ er au§fprid)t, am roenigften berjenige, ber in

fpäterer Qext in oerroidelte 3uPnbe gerät, roo er fid) immer ber

rf)etorifd)en Sßerfteliung nähern unb ba§jenige bortragen tt>irb, tua§

feine 3eitgenoffen gerne fjören. 2>ie§ fdjeint un§ bei §afi§ burd)au§

ber x$aU. SDenn roie ein SO^ärdjenergätjIer aud) nid)t an bie $aube=

reien glaubt, bie er öorföiegelt, fonbern fie nur auf§ befte §u beteben

unb au^uftatten gebenft, bamit feine 3irf)örer fid) baran ergoßen,

ebenforoenig braudjt gerabe ber tyrifdje Südjter basjenige alles

felbft auszuüben, ntomit er tjorje unb geringe ßefer unb ©äuger

ergötjt unb befd)meid)elt. 2tud) fdieint unfer 3)id)ter feinen großen

SBert auf feine fo leicrjt t)infliefeenbeu Sieber gelegt §u t)aben; benn

feine ©d)üler fammelten fie erft nad) feinem £obe.

9?ur roenig jagen roir bou biefeu 5)id)tungen, tneil man fie ge*

niefjen, fid» bamit in (Sinftoug fe£en füllte. 9Iu3 ifmen ftrömt eine

fortquettenbe, mäßige Sebenbigfeit. Qm (Sngen genügfam, frot) unb

flug, üon ber glitte ber Sßelt feinen leit bat)innet)menb, in bie

©efjeimniffe ber ©ottijeii üon fern tjineinblidenb, bagegen aber aud)

einmal 9teligion§übung unb ©innenluft ablet)nenb, ein§ tüie ba§>

anbete; roie benn überhaupt biefe $id)tart, roa§ fie aud) ju be=

förbern unb §u lehren fdjehtt, burd)au§ eine ffeptifdje 93etuegtid)=

teit behalten mufc.

4. 2tIIgcmeine§

3)ie $rud)tbarfeit unb SRannigfaltigfeit ber perfifd)eu £id)ter

entspringt au§ einer unüberfefjbaren breite ber ^lufcenroelt unb

ifjrem uneublid)en 9ieid)tum. ©in immer beroegte§ öffentliches

Seben, in roetd)em alle ©egenftänbe gleichen SSert fjaben, roogt

üor unferer (SinbübungSfraft, beSmegen un§ it)re $ergteid)ungen oft

fo fern* auffaüenb unb mifcbeüebig finb. Ofjne SBebenfen oerfnüpfen

fie bie ebeiften unb niebrigften Silber, an roeldje§ Sßerfatjren roir

un§ nid)t fo leid)t geroöfmen.

©pred)en roir e§ aber aufrichtig au§: ein eigentlid)er Sebemanu,

ber frei unb praftifd) atmet, t)at tein äftb,etifd)e§ ©efvU)t unb feinen

©efdjmad; irjm genügt Realität im §anbeln, ©eniefjen, S3etrad)ten

ebenfo roie im S)id)ten; unb roenn ber Orientale, feltfame SBirfung

b,erooräubringen, ba§ Ungereimte gufammenreimt, fo foll ber

Seutfcrje, bem bergteidjen root)l aud) begegnet, baju nid)t fdjeet

fefjeu.
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2)ie SSettoirnmg, bie burd) foldje ^robuftionen in ber (Sinbil*

bung§fraft entßef)t, ift beseitigen gu bergleidjen, wenn wir burd)

einen orientalifdjen 93a§ar, burd) eine eittopäifdje ÜOieffe gef)en.

9ftd)t immer finb bie loftbarfteu unb niebrigften SBaren im Raunte

weit gefonbert, fie bermifdjen fid) in unfern Stugen, unb oft ge=

wahren wir aud) bie Raffer, Giften, ©äde, worin fie transportiert

worben. SBie auf einem Obffe» unb ©emü§marft fetjen wir nidit

allein Kräuter, SSurgeln unb gtüdjte, fonbem aud) tjier unb bort

allerlei Sitten s2(bwürflinge, ©cfyalen unb ©truttfe.

ferner foftet'3 bem orientaüfdjen ®id)ter nid)t§, un§ bon ber

©rbe in ben §immel gu ergeben unb oon bo wieber rjeruntergu*

flinken, ober umgefefyrt. 2)em 2Ia§ eines faulenben §unbe» berftef)t

9ftfami eine fittlidje 23etrad)tuug abjuloden, bie un§ in (Srftaunen

fegt unb erbaut.

§err %e\v&, ber bie SBelt burd)Wanbert,

©ing einft an einem SÖiarft üorbei;

(Sin toter £>unb lag auf bem 2öege,

@efd)leppet oor bes> ,§aufe3 Jor;

(Sin £>aufe ftanb um§ %a$ umfjer,

9Bie ©eier fid) um $fer fammeln.

2)er eine fprad): üüär wirb ba§ §irn

$on bem ©efianf ganj au3gelöfd)t.

S)er anbre fprad): £ßa§ braucht e§ biet,

2)er ©räber 9(u3wurf bringt nur Unglücf.

©o fang ein jeber feine Sßeife,

®eS toten £unbe§ Seib ju fdjmätjen.

WU nun an QefuS lam bie 9?eif),

©prad), otjne ©cfmtälm, er guten ©inn§,

©r fprad) au§ gütiger 9?atur:

Sie gäfme finb wie perlen weifj.

S)ie§ SBort marfjt ben Umfterjenben,

1£urd)glüf)ten SRenfdjen äfjntid), rjeifc.

^ebermann fürjlt fid) betroffen, wenn ber fo liebeoolle al§ geift*

reid)e $ropt)et, nad) feiner eigenften 28eife, ©d)onung unb 9?ad)=

fid)t forbert. 2£ie fräftig weift er bie unruhige äRenge auf fid) felbft

3uriirf3ufül)ren, fid) be§ SSerwerfenS, be§ 33erwünfd)en3 §u fd)ämen,

unbead)teten ^Borjug mit 5merlennung, ja oielleidjt mit 9?eib gu

betrachten! $eber Umftefjenbe benft nun an fein eigen ©ebifj.

©d)öne 3äfme fin0 überall, befonberö aud) im äftorgenlanb, aB
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eine ©abe ©otteS r)odj angenehm, ßin faulenbeS ©efd)öbf roirb

burdi baS SBollfommeue, roaS bon itjrn übrig bleibt, ein ©egenftanb

beT SBemunberung unb beS frömmften 9?ad)benfenS.

•Dfrd)t ebenfo flar unb einbringlid) rairb unS baS üortreffliche

©feidjniS, roomit bie Parabel fd)Iief}t; mir tragen bafjer Sorge,

baSfelbe anfdjaulid) §u machen.

$n ©egenben, roo eS an ^atflagern gebrid)t, merben 9J?ufci)et=

fcfjalen ju Bereitung eines f)öd)ft nötigen ^Baumaterials angeroenbet

unb, grbifdjen bürreS Seifig gefd)id)tet, bon ber erregten flamme
burd)geglül)t. 2er 3ufc£)aueil ':*e &ttm ficf) baS ©efürjf nid)t nehmen,

bafc bieje ÜJBefen, lebenbig im Speere fid) närjrenb unb road)fenb,

nodj furj borfyer ber allgemeinen Suft beS 2>afeinS nad) itjrer SBeife

genoffen unb jetjt, nid)t etroa berbrennen, fonbern, burd)geglüf)t,

itjre böllige ©eftalt behalten, roenn gleid) alles Sebenbige auS if)nen

roeggetrieben ift. -ftefjme man nunmehr an, bafs bie 9?ad)t t)erein=

brid)t unb biefe organifd)en 9?efte bem 9(uge beS 23efd)auerS mirftid)

glüfyeub erfd)eiuen, fo läfjt fid) fein fjerrtidjerS 33ilb einer tiefen,

b,eimlid)en Seelenqual bor klugen [teilen. Söitl fid) jemanb fjiebon

ein bollfommeneS 21nfd)auen erroerben, fo erfud)e er einen (£f)emifer,

if)m 51ufterfd)alen in ben $uftanb ber ^rjoSbb.orefjens §u berfetjen,

roo er mit unS gefielen roirb, ba$ ein fiebenb tjeifteS ©efürjt, roefcfyeS

ben ÜDtenfdjen burd)bringt, roenn ein gerechter 23orrourf it)u, mitten

in bem Xüntel eines gutraulidjen Selbftgefüf)lS, unerroartet betrifft,

nid)t furd)tbarer aussprechen fei.

Soldjer ©leidjniffe mürben fid) §u ^unberten auffinben laffen,

bie baS uumittelbarfte 51nfd)auen beS 9?atürfid)en, 2Birflid)en borauS*

feljen unb gugleid) roieberum einen rpbjen fittlid)en ^Begriff erroeden,

ber aus bem ©runbe eines reinen auSgebilbeten ©efüijlS fjerbor*

fteigt,

§öd)ft fdjätjenSroert ift bei biefer grengenlofen ^Breite it)re 2(uf=

mertfamteit aufs einzelne, ber fd)arfe lie bebolle $Blid, ber einem

bebeutenben ©egenftanb fein Gigentümlid)fteS abjugeroiunen fud)t.

Sie f)aben boetifdje Stilleben, bie fid) ben beften nieberläubifd)er

Mnftter an bie Seite fetjen, ja im Sittlidien fid) barüber ergeben

bürfen. 31uS ebenbiefer Neigung unb fyät)igfeit roerben fie gemiffe

SieblingSgegenftänbe nid)t loS; fein berfifdjer £id)ter ermübet, bie

Sampe blenbenb, bie fterge leud)tenb borjuftellen. (Sbenbafjer

fommt aud) bie Giutönigfeit, bie man it)neu borroirft; aber genau

betrad)tet, roerben bie 9caturgegenftänbe bei if)nen gum Surrogat
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ber StWtjttjoIogic, 9tofe unb 9tod)tigall nehmen ben *ßlafc ein bon

9Iboll unb SDaptjne. SKemt mau bebenft, roa§ ifmen abging, bajj

fie fein Sweater, leine bilbeube Shmft Ratten, it)r bid)terifd)e§ Salent

aber nid)t geringer roar aß irgeubein§ bon jefjer, fo roirb man, ifjtet

eigenften SKelt befreunbet, fie immer mefjr bennrnbern muffen.

5. Cricntalifcf)cr Sßoefie Urelemente

Qu ber arabifdjeu @brad)e roirb man wenig (Stamm* unb äBu^et*

roorte finben, bie, roo nid)t unmittelbar, bod) mitte© geringer 9m=

unb Umbitbung fid) nid)t auf Hantel, ^5ferb unb (Sd)af belögen,

liefen allererften Statut* unb SebeuSauebrud bürfen roir nid)t

einmal trobifd) nennen. 9IIle§, tooä ber 3Äenfd) natürlid) frei au§=

fbrid)t, finb SebenSbegüge ; nun ift ber Araber mit £amel unb ^ßferb

fo innig berroanbt, at3 Seib mit Seele; if)m fatrn nicfc)t§ begegnen,

roa§ nid)t aud) biefe ©efd)öbfe ^ugteid) ergriffe unb irjr SEefen unb

Söirfen mit bem feinigen lebenbig öerbänbe. ®enft man §u ben

obengenannten nod) anbere £au§= unb roitbe Siere t)in§u, bie bem

frei umb,er§ierjenben 53ebuinen oft genug bor§ 21uge tomtnen, fo

roirb man aud) biefe in allen SebenSbegierjungen autreffen. (Sdjreitet

man nun fo fort unb beadjtet alte* übrige (Sichtbare: 33erg unb

SBüfte, Reifen unb ebene, SSäume, Kräuter, Blumen, gluft unb

üfteer unb ba% dielgeftirnte Firmament, fo finbet man, bafc bem
£rientalen bei allem alle§ einfällt, fo bafj er, über§ ^reuj ba§ berufte

§u bermübfen geroobnt, burd) bie geringfte 23ud)ftaben= unb «Silben*

biegung 2öiberfbred)enbe3 au3einanber f)er,3uleiten tein 33eben!en

trägt. §ier fierjt man, bafc bie <Sprad)e fd)on au unb für fid) bro=

buftib ift unb groar, infofern fie bem ©ebaufen entgegentommt,

rebnerifd), infofern fie ber Ginbilbung§fraft jufagt, boetifd).

Söer nun alfo, bon ben erften notroenbigeu Ur^roben au3get)enb,

bie freieren unb füfjnereu bejeidniete, bi§ er enblidj $u ben geroag*

teften, roillfürlidiften, ja guletjt ungefdjidten, lonbentionelleu unb

abgefd)madten gelangte, ber t)ätte fid) bon ben ^aubtmomenten

ber orientalifd)en 3>id)tfunft eine freie Überfidjt berfcfjafft. Sr roürbe

aber babei fid) Ieid)t überzeugen, bafc bon bem, roa§ roir ©efdjmad

nennen, bon ber Sonberung uämlid) be§ (Sd)icftid)en bom Unfd)itf=

lid)en, in jener Siteratur gar uid)t bie 3Rebe fein fönne. ^t)re 2ugen=

ben laffen fid) nidjt bon ifjren $ef)lern trennen, beibe be^ie^en fid)

aufeinauber, eutforingen au§einanber, unb man mufe fie gelten

laffen otme 9D?äfeIn unb DJurrften. 9cid)t§ ift unerträglicher, als roenn
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Zeigte unb SOlicf)aeli§ jene Sicfjter balb in ben §immel r)eben, balb

lieber roie einfältige 8d)ulfnaben bezaubern.

SDabei läfjt fid) jebod) auffaflenb bemerfen, bafe bie ätteften"®id)ter,

bie gunäd)ft am 9arturquetl ber ©ubrüde lebten unb üjre <3brad)e

bid}tenb bilbeten, fetjr grofje Borgüge tjaben muffen; biejenigen, bie

in eine fd)on burd)gearbeitete $eit, in berroicfefte SSer^ättniffe

fommen, geigen groar immer baSfelbc 93eftreben, berfieren aber

altmäf)lid) bie <Sbur be§ 9?ed)ten unb 2oben§roürbigen. 'Senn roenn

fie nad) entfernten unb immer entfernteren STroben r)afcr)en, fo

roirb e§ barer Unfinn; f)öd)ften§ bleibt guTe^t nid)t§ roeiter at§ ber

allgemeinfte 93egriff, unter roeldjem bie ©egenftänbe allenfalls

mödjten gufammengufaffen fein, ber begriff, ber alte§ 9mfd)auen

unb fomit bie ^ßoefie felbft aufgebt.

6. 9Jaturformen ber Sichtung

©§ gibt nur brei ed)te 9?aturformen ber ^ßoefie: bie Ifar er§äf)tenbe,

bie entrjufiaftifd) aufgeregte unb bie berfönfid) tjanbetnbe: ©bo§,
Stjril unb Sroma. Siefe brei 5)id)tiueifen lönnen gufammen ober

abgefonbert roirten. $n bem fleinften ©ebid)t finbet man fie oft

beifammen, unb fie bringen eben burd) biefe Bereinigung im engften

9faume ba§ f)errtid)fte ©ebilb tjerbor, roie roir an ben fd)ä|en§=

roerteften 23allaben alter Wolter beutlid) geroarjr roerben. $m älteren

griednfd)en £rauerfbiel fernen roir fie gfeid)fall§ alle brei berbunben,

unb erft in einer geroiffen geitfolge fonbern fie fid). (Solange ber

ßtjor bie ^aubtberfon fbiett, geigt fid) Srjrif obenan; roie ber £f)or

mefjr 3ufd)auer roirb, treten bie anbern fyerbor, unb gufe|t, roo bie

£>aubtung fid) berfönlid) unb t)äu§lid) gufammen§ief)t, finbet man
ben ©fyor unbequem unb läftig. $m frangöfifd)en Strauerfbiet ift

bie Sjbofition ebifd), bie SOatte bramatifd), unb ben fünften 21ft, ber

leibenfd)aftlid) unb entf)ufiaftifd) ausläuft, tann man lt)rifdj nennen.

^a§ l)omerifd)e §elbengebid)t ift rein ebifd); ber 9?f)abfobe maltet

immer bor, roa§ fid) ereignet, ergäbet er; niemanb barf ben SJhmb

auftun, bem er nidjt bortjer ba§ Söort bertiefjen, beffen 9?ebe unb

51ntroort er nid)t angefünbigt. Slbgebrodiene 3K?ed)feIreben, bie

fdjönfte $ierbe be§ S)rama§, finb nid)t guläffig.

§öre man aber nun ben mobernen ^mbrobifator auf öffentlid)em

fflaitte, ber einen gefd)id)tlid)en ©egenftanb bezaubert; er roirb, um
beutlid) §u fein, erft ergäben, bann, um $ntereffe gu erregen, al§

fjanbembe ^jßerfon fbred)en, gule^t enttjufiaftifd) auflobern unb bie
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©emüter rjinreißen. @o rounberlid) ftnb biefe Elemente 311 ber-

klingen, bie £id)tarten bi§ m§ Unenblidje mannigfaltig; unb be§-

fjalb aud) fo fdiroer eine Crbnung ju finben, roonad) man fie neben-

ober nadjeinanber aufteilen lönnte. SJtan roirb fid) aber einiger-

maßen baburd) Reifen, baß man bie brei <gaubtelemente in einem

£rei§ gegen einanber über [teilt unb fid) Sühifterftücfe fud)t, roo jebe§

Clement einzeln obroattet. SÖäbamt fammle man 53eifüiete, bie fid)

nad) ber einen ober nad) ber anbern Seite hinneigen, bi§ enblid)

bie Bereinigung oon allen breien erfd)eint unb fomit ber gange ®rei§

in fid) gefd)loffen ift.

9Iuf biefem 2£ege gelangt man gu fd)önen 9Infid)ten, foroorjl ber

^iditarten, al§ be§ ßf)arafter§ ber Nationen unb it)re§ ©efd)tnad§

in einer 3eitfotge. Unb obgleid) biefe Berfal)rung§art mefre gu eigner

33elet)rung, Unterhaltung unb Maßregel al§ §um Unterricht anberer

geeignet fein mag, fo märe bod) üielteid)t ein <2d)ema aufstellen,

meld)e§ sugteid) bie äußeren zufälligen formen unb biefe inneren

notmenbigen Uranfänge in faßlidjer Crbnung barbräd)te. ®er Ber-

fud) jebod) roirb immer fo fdiroierig fein al§ in ber 9?aturhmbe ba§

33eftreben, ben 23e§ug au^ufinben ber äußeren föenngeidjen bon

Mineralien unb pflanzen §u it)ren inneren SSeftanbteilen, um eine

naturgemäße Crbnung bem ©eifte bar§uftellen.

ÜDiögen bie Berbienfte ber glänjenben (£d)irin, be§ lieblid) ernft

befefa-enben Kleeblatts, ba§ un§ eben am ®d)tuß unferer Arbeit

erfreut, allgemein anermnnt roerben.

7. Überfettungen

©§ gibt breierlei $rten Überfefcung. £ie erfte mad)t un§ in unferm

eigenen (Sinne mit bem 51u§Ianbe befannt; eine fd)lid)t orofaifdje

ift fyiegu bie befte. "£enn inbem bie $rofa alle Sigentümlid)teiten

einer jeben £id)tfunft oötlig aufgebt unb felbft ben boetifd)en

(5ntl)ufiasmu§ auf eine allgemeine SSafferebne nieberziefjt, fo leiftet

fie für ben Anfang ben größten Sienft, roeil fie un§ mit bem fremben

Bortrefflidien, mitten in unferer nationelleu .§äu§lid)feit, in unferem

gemeinen 2ebtn überrafd)t unb, otjne i>a^ mir roiffen, roie un§ ge-

fd)ief)t, eine fjörjere (Stimmung üerleil)enb, tuaf)rrjaft erbaut. (Sine

fold)e Sföirfung roirb £utf)er§ Söibelüberfetmng jeberzeit l)eröor-

bringen.

£ätte man bie 9ftbelungen gleid) in tüd)tige ^ßrofa gefegt unb fie

§u einem 58ol!3bud)e geftempelt, fo märe trief gewonnen roorben,
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unb ber fettfame, ernfte, büftere, grauerlidje 3Ritterfinn t)ätte un§

mit [einer oollfommeneu £taft angebrochen. Ob biefeS jetjt nod)

rätlid) unb tunlid) fei, werben biejenigen am beften beurteilen, bie

fid) biefen altertümlidjen ©efcfjäften entfdjiebeuer gewibmet fjaben.

©ine zweite (Spodje folgt hierauf, wo man fid) in bie 3uftänbe

be§ 5(u§Ianbe§ §roar p berfetjen, aber eigentlid) nur fremben ©inn

fid) anzueignen unb mit eignem Sinne lieber barzuftellen bemüht

ift. ©olcfje $eit möd)te id) im reinften 2£ortberftanb bie baro*

biftifdie nennen. SJJeifteuteilS finb e§ geiftreidje 9Jtenfd)en, bie fid)

Zu einem foldjen ©efd)äft berufen fügten. 3)ie ^ranzofen bebieneu

fid) biefer 9lrt bei Überfetumg aller boetifdjen Söerfe; SBeifbiete zu

^punberten laffen fid) in ^elille§ Übertragungen finben. £er $ran*

Zofe, wie er fid) frembe Sorte munbred)t mad)t, berfcüjrt aud) fo

mit ben ©efüt)ten, ©ebanfen, ja ben ©egeuftänben; er forbert

burd)au3 für jebe frembe $rud)t ein Surrogat, ba§ auf feinem

eignen ©runb unb S3oben gewad)fen fei.

Sielaubg Überfe^ungeu gehören §u biefer Ulrt unb Steife; aud)

er t)atte einen eigeutümlid)eu 2?erftanb§= unb ©efd)madfiun, mit

bem er fid) bem Altertum, bem 5(u§Ianbe nur infofern annäherte,

aB er feine Äonbenienz babei fanb. tiefer borzüglicfje SDcann barf

al§ 9?ebräfeutant feiner $eü angefefjen werben ; er f)at aufjerorbent*

lieb, gewirft, inbem gerabe ba$, roa§ it)tt anmutete, wie er fid/3

gueignete unb e§ wieber mitteilte, aud) feinen geitgenoffeu ange*

nefjm unb genießbar begegnete.

Seil man aber Weber im $otlfommenen nod) Unbollfommeuen

lauge berfjarren !auu, fonbern eine Umwanblung nad) ber anbern

immerhin erfolgen mujj, fo erlebten wir btn brüten geitraum,

weld)er ber f)öd)fte unb tetjte %u nennen ift, berjenige nämlid), wo
man bie Überfetumg bem Original ibentifd) mad)en möd)te, fo baft

einS nid)t anftatt be§ anbern, fonbern an ber (Stelle be§ anbern

gelten folle.

S)iefe 21rt erlitt anfangs ben größten SSiberftanb ; benn ber Über*

fetjer, ber fid) feft au fein Original anfd)liefÜ, gibt met)r ober weniger

bie Originalität feiner Nation auf, unb fo entftet)t ein britteS, Wozu

ber ©efcfjmad ber Stenge fid) erft rjeranbitben mu| . . .

SBarum wir aber bie brüte (£bod)e aud) zugleid) bie letjte genannt,

erllären wir nod) mit wenigem. Sine Überfettung, bie fid) mit bem
Original zu ibentifizieren ftrebt, nähert fid) zuleiü ber Quterlinear*

berfion unb erleid)tert f)öd)tid) ba§ $er[täubni§ be§ Originals ; t)ie=
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burd) werben mir an ben ©runbtejt f)inaugefüf)rt, ja getrieben, imb

fo ift benn gulefct ber gange girifel abgefd)loffeu, in meldjem fid) bie

9mnäf)erung be§ ^remben nnb ©infjeimifdjen, be§ SBefannten imb

Uubefaunten bewegt.

Seitrag 311m 9Inbenfen ßorb 23t)rons

(1824)

'TN er beutfcrje £id)ter, bi§ in§ rjofje 9Uter bemüht, bie SSerbienfte

^<^ früherer nnb mitlebenber SRänner forgftiltig nnb rein angu*

erfennen, inbem er bie§ af§ ba§ fidierfte Mittel eigener 93ifbung

bon jerjer betrad)tete, mußte morjt and) auf ba§ große Talent be§

SorbS balb nad) beffen erftem @rfd)einen aufmerffam merben, mie

er benn and) bie ^ort[d)ritte jener bebeutenben Seiftungen unb

eines ununterbrochenen 3Bitfen§ unabläffig begleitete.

hierbei mar benn Ieid)t 31t bemerfeu, ba$ bie allgemeine 2(n=

erfennung be§ bid)terifd)en SßerbienfteS mit 33ermef)rung unb «Steige*

rung rafd) aufeinanberfolgeuber Sßrobuftionen in gleid)em Waße
fortmud)§. 31ud) märe bie bieSfeitige frobje 2eilnar)me fyerau f)öd)ft

bollfommen gemefen, tjätte nid)t ber geniale ^idjter burd) eine

leibenfd)aftlid)e Seben§meife unb inneres 9Jtißbef)agen ein fo geift*

reict)e§ al§ grengenfofeS ^erüorbriugen fid) felbft, unb feinen $reun*

ben ben reijenben ©enuß an feinem fjofyen SDafein einigermaßen

berüimmert.

Ser beutfcrje 93emunberer jebod), l)ieburd) nid)t geirrt, folgte mit

9(ufmerrfamfeit einem fo feltenen Seben unb S>id)ten in aller feiner

©j^entrigitat, bie freilid) um befto auffallenber fein mußte, al§ if)re§*

gleid)en in toergangenen ^arjrrjuuberten nid)t mot)l gu entbeden ge*

mefen unb un§ bie ©lemente -ut 93erecf)nung einer folgen S3af)u

böllig abgingen.

^nbeffen maren bie 93emiÜ)ungen be§ Seutfdjen bem (Snglänber

nid)t unbetannt geblieben, ber babon in feinen ©ebiditeu un^mei*

beutige 93emeife barlegte, nid)t meniger fid) burd) ^Keifenbe mit

mandiem freunblicrjem ©ruf} üernefjtnen ließ.

(Sobann aber folgte überrafdjeub, gleichfalls burd) SSermittelitng,

ba§ Originalblatt einer Sebifation be§ StrauerfttielS SarbanaüaluS

VI. 25
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m beu ef)reureid)ften 3(u§brü(fen unb mit ber freunbfidjen anfrage,

ob folcfje gebautem ©tüd borgebrucft werben tonnte.

S)er beutle, mit fiel) felbft unb feinen Seiftungen im t)of)en

2ltter wot)fbefannte $id)ter burfte ben ^ntjalt jener SBibmung nur

all $uf$erung eines trefflichen, t)od)fül)lenben, fid) felbft feine ©egen*

[täube [d)affenben, unerfd)öbflid)en ©eifte§ mit ^ant unb 93e=

fdjeibenijeit betrnd)ten; aud) füllte er fid) nid)t ungufrieben, al3

bei mandjerlei SBerfpätung ©arbanabal ofme ein fotd)e§ Vorwort

gebrudt würbe, unb fanb fid) fd)on gtüdlid) im Söefifj eine§ litf)o=

gradierten ^affimife §u t)öd)ft wertem einbeulen.

®od) gab ber ebte Sorb feinen SSorfaij nicr)t auf, bem beutfd)en

3eit= unb ßteiftgeuoffen eine bebeutenbe ^reunbficfjreit §u erweifen

;

wie benn ba§ Srauerfbiel Söerner ein t)öd)ft fd)ä|3bare§ SDentmal

an ber ©tirne füijrt.

^iernacf) wirb man benn wot)f bem beutfdjen 'Siditergreife gu=

trauen, bafj er, einen fo grünblicb, guten Stiften, weldjer un§ auf

biefer (Srbe feiten begegnet, bon einem fo fjoer) gefeierten SJcanne

ganj unberfyofft erfafjrenb, fid) gleidjfalk bereitete, mit ttarfjeit

unb Straft au^ufpreerjen, bon weld)er §od)ad)tung er für feinen

unübertroffenen geitgenoffen burd)bruugen, bon welchem teil*

uetjmenbem ©efüfjl für ifm er belebt fei. Stber bie Aufgabe fanb

fid) fo grofj unb erfd)ien immer größer, je mehr man ii)r näl)er trat;

benn roag foll man öon einem ©rbgeborneu fagen, beffen SBerbienfte

burd) SBetradjtung unb Sßort nidjt §u erfd)öbfen finb?

2(1§ bal)er ein junger sK?anu, §err (Sterling, angenehm bon ^ßerfon

unb rein bon ©itten, im fjrüfjjafyr 1823 feinen 2Beg bon ©enua
gerabe nad) SBeimar nar)m unb auf einem fleinen Hatte wenig

eigentfänbige Söorte be§ bereiten Spannes al§ ©mbfetjtung über-

brachte, als nun balb barauf ba§ ©erüd)t berlautete, ber Sorb werbe

[einen großen ©tun, feine mannigfaltigen Gräfte an erf)aben=gefäfn>

lid)e Säten über 9)ieer berwenben, ba war nidjt länger §u jaubern

unb eilig nad)[ter)enbe§ ©ebid)t gefdjrieben:

(Sin freunblid) SBort fommt eine§ uad) bem anbera

SSon ©üben tjer unb bringt un§ frot)e ©tunben;

@3 ruft un§ auf, §um Gbelften §u Wanbern,

Sfticrjt ift ber ©ei[t, bod) tft ber %u% gebunben.

2Bie foll id) bem, ben idj fo lang begleitet,

9hm tiwa% £rautid)§ in bie %exne fagen?
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Sftm, ber fidj felbft im ^rmerfiett befireitet,

©tarf angeroorjnt, ba§ tteffte 28er) gu tragen.

28of)l [ei if)m bod), roenn er fid) felbft empfinbet!

Gr roage felbft fid) l)od)beglücft gu nennen,

28enn üOhifenfraft bie ©crjmergen überroinbet;

Unb roie id) it)n erfannt, mög' er fid) !ennen.

28eimar, bcu 22. Suni 1823.

(5§ gelangte nad) ©enua, fanb irjn aber nicr)t merjr bafelbft, fdjon

mar ber treffliche g-reunb abgefegeft unb fd)ien einem jeben fd)on

roeit entfernt; burd) Stürme jebod) §urüdgef)alten, lanbete er in

Siüorno, mo it)n bo§ r)er§licb ©efenbete gerabe uod) traf, um e§ im
^ugenblide feiner 91bfarjrt, ben 22. $uli 1823, mit einem reinen,

fd)öu gefüllten Sölatt ermibern §u fönnen, als mertefteS geugnis

eines mürbigen SßertjältniffeS unter ben foftbarften Sortimenten bom
93efifeer aufzuberoat)ren.

(So fet)r uns nun ein fold)e§ 93fatt erfreuen unb rühren unb p
ber fd)önften SebeuSrjoffnung aufregen muftte, fo ertjält e§ gegen»

roärtig burd) bciZ unfertige Ableben be§ fprjen Sdjreibenben ben

größten fd)mer§lid)ften 28ert, inbem eS bie allgemeine Sirauer ber

Sitten» unb 2id)termelt über feinen SSerluft für un§ leiber gan§

inSbefonbere fd)ärft, bie mir nad) bollbrad)tem großem 23emüf)en

t)offen burften, ben bor§üglid)ften ©eifr, ben glüdlid) erroorbenen

f^reunb unb §ugleid) ben menfd)Iid)ften Sieger perfönlid) §u be=

grüben.

9hm aber ergebt un§ bie Überzeugung, baf? feine Nation auS

bem teilmeife gegen irjn aufbraufenben, tabelnben, fdjeltenben

Saumel plötjlid) §ur 9Kid)temf)eit ermadjen unb allgemein begreifen

roerbe, bafj alle Sdjalen unb <2d)laden ber 3eit urt0 oe§ ^nbibi*

buum§, burd) roeldie fid) aud) ber 23efte fyinburd)* unb f)erau3§u=

arbeiten fjat, nur augenbfitflid), oergänglid) unb f)infällig gemefen,

wogegen ber ftaunungSroürbige 9ruf)m, §u bem er fein 23aterlanb

für jetjt unb fünftig ergebt, in feiner §errlid)feit grenzenlos unb

in feinen folgen unberechenbar bleibt, ©emift, biefe Nation, bie

fid) fo oieler großer tarnen rühmen barf, mirb it)n üertlärt §u ben=

jenigen ftellen, burd) bie fie fid) immerfort felbft §u erjren t)at.
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German Romance

(1827)

*l Im ben «Sinn tiefet SiteB im ^eutferjen roiebergugeben, mufften

-sX toir allenfalls jagen : SKufterftudfe romantifd)er, aud) märdjen*

fjafter 3Xrt, auSgeroäfylt au§ ben Sßerfen beutfdjer Tutoren, roeldje

jtd) in biejem %a(l)e fjerborgetan Reiben; jie enthalten Heinere

unb größere Strahlungen bon 9Jhifäu§, £ied, ^offmann, ftean

^Saul 9ftd)ter unb ©oetfye in freier anmutiger ©braerje . . . §ier

füroofjt tüte in ber (£d)itlerifd}en 33iograbf)ie bewerft §err ©arltjle

eine ruhige, flare, innige £eilnaf)me an bem beutfd)en boetifd)*

literarifdien beginnen; er gibt fid) rjin an ba§ eigentümliche 93e=

ftreben ber Nation, er täfft ben einzelnen gelten, jeben an feiner

Stelle, unb jd)lid)tet bieburd) geroiffermafjen ben $onflift, ber inner*

balb ber Siteratur irgenbeineS $otfe§ unbermeiblid) ift. £enn leben

unb roirfen beifft ebenfobiel afö Partei madjen unb ergreifen. 9?ie*

manb ift gu berbenfen, roenn er um $taij unb Dtong fämbft, ber

if)m feine ßrjfteng fiebert unb einen (Sinfluf? berfdjafft, ber auf eine

glüdlid)e roeitere $olge f)inbeutet.

Strübt fid) nun bieburd) ber £)origont einer innern Siteratur oft biele

Qafyre lang, ber ^rembe läfft (Staub, Sunft unb üftebel fid) fefeen,

gerftreuen unb berfd)roinben unb fiebt jene fernen Legionen bor fid)

aufgetlärt mit ihren lichten unb befchatteten ©teilen mit einer ©emüt§=

rurje, roie nur in flarer^acht benlDconb gu betrauten gewohnt jiub.

£>ier nun mögen einige Betrachtungen, bor längerer 3eit nieber*

gejcfjrieben, eingejdjaltet fterjen, follte man aud) finben, bafj id)

mieb roieberbofe, trenn man nur gugleicb, geftefjt, bafj SBieberfjolung

irgenb gum duften gereichen fönne.

offenbar ift ba$ SBeftreben ber beften 2)icrjter unb äfttjetifchen

Sdräftftelter aller Nationen fd)on feit geraumer geit auf ba§ allge*

mein ÜDcenfchlidje gerichtet, $n jebem Befonbern, e3 fei nun t)ifto=

rijd), mtftrjologifch, fabelhaft, rnefn: ober weniger tuitlfürlicb, erfonnen,

wirb man burd) Nationalität unb ^erfönfidjfeit tun jene§ allgemeine

immer mefjr burcfjleudften unb burd)fd)einen jefjen.

-Da nun aud) im braftiferjen SebenSgange ein ©Ieid)e§ obwaltet

unb burd) alle§ irbifd) 9tobe, SBilbe, ©raufame, ^alfche, ©igen*

nüiüge, Sügenfyafte fid) burd)fd)Iingt unb überall einige üMlbe gu

berbreiten tradftet, fo ift gwar nicht gu f)offen, bafs ein allgemeiner
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fyriebe baburd) fid) einleite, aber bod), baf? ber unbermcibttdjc (Streit

nad) unb mfy läpdjer roerbe, ber $rieg roeniger graufam, ber ®ieg

weniger übermütig.

2Ba§ nun in ben £id)tungen aller Nationen hierauf rjiubcutet

unb tunroirft, bie§ ift e§, roa§ bie übrigen fid) anzueignen rjaben.

S)ie Skfonberrjeiten einer jeben mu| man tennen lernen, um fie

ifjr §u laffen, um gerabe baburd) mit if)r §u üerfefjren: beim bie

©igeuf)eiten einer Nation finb luie i()re ©bradje unb if)re Sttfirt^

[orten, fie erleid)tem ben Sßerfebr, ja fie machen ifm erft oollfommen

müglid).

Gine roarjrfjaft allgemeine Sulbung roirb am fidjerfteu erreid)t,

roenn man ba§ 23efonbere ber einzelnen sTRenfd)en unb $8ölfer=

fd)aften auf fid) berufen läftt, bei ber Überzeugung jebod) feftl)ält,

ba$ ba§ roahrrjaft $erbienftlid)e fid) baburd) au§;$eid)uet, bafjs e§

ber ganzen 9ftenfd)f)eit angehört. $u einer fold)en SBermitteluug

unb roed)felfeitigen ?lnerfennung tragen bie 2)eutfd)en feit langer

3eit fd)on bei. 2Ser bie beutfdje <Sürad)e oerfterjt unb ftubiert,

befinbet fid) auf bem Partie, roo alle Nationen ifjre 3öaren an*

bieten, er füielt ben $olmetfd)er, iubem er fid) felbft bereid)ert.

Unb fo ift jeber Überfeiner auzufefjen, ba§ er fid) al§ Vermittler

biefe§ al(gemein=geiftigen Jpanbetö bemül)t unb ben SSedifeltaufd)

§u beförbern fid) §um ©efd)äft mad)t. Senn roa§ man aud) oon

ber Un^ulängliditeit be£ Überfeinen!? fagen mag, fo ift unb bleibt es

bod) eine§ ber roid)tigfteu unb riuirbigfteu 6tefd)äfte in bem all*

gemeinen 3Seltüerfef)r.

-Der ftoran fagt: „©ort i)at jebem SSolfe einen ^robtjeten gegeben

in feiner eigenen ©bradje." <2o ift jeber Überfeiner ein $robt)et in

feinem Volfe. £utt)er§ SBibelüberfetmug fjat bie größten SBirfungeu

f)erborgebrad)t, roenn fd)on bie fritif baran bis auf ben heutigen

Sag immerfort bebingt unb mätelt. Unb roa§ ift benn ba§ gan-je

ungeheure ©efd)äft ber 33ibelgefellfd)aft anber§, al§ ba§ ©bau*

gelium einem jeben Sßolfe in feine ©brad)e unb 31rt gebrad)t gu

überliefern?
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ftrummatfjers ^ßrebtgten „23lide ins SRetd)

ber ©nabe"

(1830)

/£T emarfe ift ein anferjnlicfjer SLftarftfleden bon 380 Käufern mit

VL) Stabtfreibeiten, im SBubbertale unb Slmte ©armen be§

^erjogtumeS 93erg, wenig übet ßlberfelb gelegen. S)ie ©inroofjner

t)aben anfef)nlid)e Seinen*, 23anb=, $8ettbrillid)= unb gwim*
manufafturen unb treiben mit biefen Sparen fotoie mit gebleichtem

©arne einen ausgebreiteten Raubet. £er £tt t)at eine reformierte

unb eiue ffeine fatfjolifdje $irdje.

^n biefem Crte fter)t §err £rammacr)er af§ ^rebiger. (Sein

$ubtirUm befterjt au§ ^-abrimuten, Verlegern unb Arbeitern, benen

Sßeberei bie §aubtfad)e ift. (Sie finb in ifvrem engen S3e§irle al§

fittlidje 9ftenfd)en angufetjen, benen allen baran gelegen fein mufj,

baft nid)t§ (Srjenrrifd)e§ borfomme, be§f)atb benn aud) bon auf*

fallenben Sßerbredjen unter tfmen faum bie 9?ebe fein ruirb. (Sie

leben iu mctjr ober weniger befdrtänften r)äu§licr)en guftänben,

allem au§gefei$t, toa§ ber üDtenfd) afö SJtenfd) im (Sittlidjen, im

Seibenfd)aftlid)cn unb im Äörberlidjen gu erbulben rjat. 2>ar)er im
Surcrjfdjnitte üiele !ranfe unb gebrüdte ©emüter unter benfelben

§u finben finb. $m allgemeinen aber finb fie unbefannt mit allem,

roa§ bie ©inbilbung§fraft unb ba§ ©efüf)l erregt unb, obgleid) auf

ben §au§berftanb §urüdgefüb,rt, bod) für ©eift unb §er§ einiger

aufregenber 9?ar)rung bebürftig.

2>ie SBeber finb bon jct)er al§ ein abftru^religiöfe§ SSot! befannt,

rooburd) fie fid) im füllen roobl untereinanber genugtun mögen.

Sier ^rebiger fdjeint ba§ (Seelenbebürfui* feiner ©emeine baburd)

befriebigeu §u wollen, ba£ er ifjren ^uftaub befjaglid), i^re Mängel

erträglid) barftellt, aud) bie Hoffnung auf ein gegenwärtige* unb

funftige§ ©ute§ ,$u beleben gebentt. 'Sieö fdieint ber Qtveä biefer

^ßrebigten gu fein, bei benen er folgenbe§ SBerfarjren beliebt.

©r nimmt bie beutfd)e Überfettung ber SBibel, wie fie baliegt,

ol)ne weitere ftritif, bud)ftäblid) geltenb, als lauonifd) an unb beutet

fie wie ein ungeteilter £ird)enbater nad) feinem fdjon fertigen

©tjfteme Willfürlid) au§. (Sogar bie Überfdjriften ber itabitel bienen

if)tn gum Sterbe unb bie rjerfbmmlidjen ^arallelftellen al§ 23eweife;
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ja er §ief)t ba§felbe $Sort, roo e§ aud) unb in roelcrjem Sinne e§

borfommt, §u [einem ©ebraudie t)eran unb finbet baburd) für feine

Meinungen eine Duelle bon überfliefteuben ©rünben, bie er be=

fonber§ ju 23erut)igung unb Jroft anroenbet.

6r fetjt borau§, ber DJfenfd) tauge bon £au§ au§ nid)t§, brof)t

aud} roor)t einmal mit Jeufetn unb ewiger §ötte ; bodj r)at er ftet§

baZ Mittel ber ©rlöfung unb 9?ed)tfertigung bei ber §aub. Stafj

jemanb baburd) rein unb beffer werbe, bertangt er nid)t, aufrieben,

bafj e§ aud) nid)t fd)abe, tuet!, ba$ Sßorbergefagte zugegeben, auf

ober ab bie Teilung immer bereit ift unb fcfjon ba§ Vertrauen §um
Sfegte aß Slrgnei betrad)tet werben fauu.

5(uf biefe Steife wirb fein Vortrag tropifd) unb bilberreicf), bie

(Sinbilbunggfraft nad) allen (Seiten hingewiefen unb jerftreut, ba§

©efüt)l aber fonjentriert unb befdiwiditigt. Unb fo fauu fid) ein

jeber bünfen, er get)e gebeffert nad) §aufe, wenn aud) mel)r fein

Cbr al§ fein §er§ in 9(nfbrud) genommen würbe.

SSie fid) nun biefe 23ef)aublimg§art be§ SKeligiöfen gu ben fd)on

berannten äf)nlidien aller febaratiftifdjen ©emeinbeu, |>errnf)urer,

^ietiften ufro. berf)atte, ift offenbar, unb man fiet)t wof)l ein, wie

ein ©eiftlidjer folcrjer 21rt willfommen fein mag, ba bie 33ewormer

jener ©egenben, wie anfangt bemerft, fämtlid) oberofe, in §anb=

arbeit berfunfene, materialem ©ewinne Eingegebene sD?enfd)eu finb,

bie man eigentlid) über it)re förberlidjen unb geiftigen Unbilben nur

in Sd)taf gu lullen braud)t. Wlan fonnte be^balb biefe Vorträge

narfotifctje ^ßrebigten nennen; ruekbe fid) benn freilief) am
Haren £age, beffen fid) ba§ mittlere Seutfdjlanb erfreut, t)öd)ft

rounberlid) au§ner)men.

2Bol)Igemeinte Ccrtotberung

(1832)

Qf}-ur allzuoft werben mir bon jungen Scannern beutfd)e @ebid)te

v v -mgefenbet mit bem Söunfd): id) möge fie nid)t allein be=

urteilen, fonbern aud) über ben eigentlid)en bid)terifd)en 33emf be?

SBerfaffers meine ©ebanfeu eröffnen. So fet)r id) aber biefe§ $u=

trauen anguerfennen t)abe, bleibt e§ bod) im einzelnen %a\k un=
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möglid), bass ©et)ürige fdiriftlid) §u ermibem, metd)e§ münblid)

au3§ufOred)en fd)ou fdjmierig genug fein mürbe. $m allgemeinen

jebod) fommen biefe ©enbungen bi» auf einen gemiffen ©rab
übereilt, fo baf? id) mid) entfdjlieften mag, für bie gufunft einige»

t)ier au^ufpredjen.

Die bcutfdje (£ürad)e ift auf einen fo r)ol)en ©rab ber 21u§bitbung

gelangt, baj3 einem jeben in bie §anb gegeben ift, fomofjl in $rofa

af3 in 9M)t)tr)men unb keimen fid) bem ©egenftanbe mie ber Smto*

fiubuug gemäfc nad) feinem Vermögen glütf'lid) au^ubrüden. §ier=

au§ erfolgt nun, baJ3 ein jeber, meld)er burd) §ören unb Sefen fid)

auf einen gemiffen ©rab gcbilbet fjat, mo er fid) felbft gemiffermafteu

beutlid) mirb, fid) alfobalb gebrängt fül)lt, feine ©ebanten unb Ur=

teile, fein ©rlenuen unb $üt)len mit einer gemiffen £eid)tigteit

au£ßufpred)eu.

®d)mer, Dielleid)t unmoglid) mirb e§ aber bem jüngeren ein*

•$ufef)en, bafj rjieburd) im l)ör)eru (Sinne nod) menig getan ift. 23e=

trad)tet man fold)e ©rgeugniffe genau, fo mirb alle§, mag im $nnern

t>orget)t, atte§, ma§ fid) auf bie ^erfon felbft begießt, mefjr ober

meniger gelungen fein, unb mand)e§ auf einen fo f)ot)en ©rab, bafc

e§ fo tief aU flar unb fo ficfjer alg anmutig au§gefprod)en ift. 311Ie§

allgemeine, ba§ f)öd)fte Söefen mie ba§ Vaterfanb, bie grenjenlofe

•ftatur fomie if)re eingelneu unfehlbaren @rfd)einuugen überrafd)eu

un§ in emgelnen ©ebid)ten junger ÜDMnuer, moran mir beu fittlidjen

Söert nid)t oerfennen bürfen unb bie 2Iu§füf)rung lobenSmürbig

fiubeu muffen.

hierin liegt aber gerabe ba$ 23ebenflid)e : benu diele, bie auf

bemfelben Söege gehu, merben fid) äufammengefelleu unb eine

freubige SBanberuug §ufammen antreten, obne fid) gu prüfen, ob

nid)t it»r ^iel ausufern im flauen liege.

£enn leiber t)at ein mot)lmolleuber $8eobad)ter gar balb §u be*

merten, baJ3 ein inneres jugcnblid)e§ 23et)agen auf einmal abnimmt,

Srauer über berfd)munbene greuben, ®d)mad)ten nad) bem SSer=

lorueu, ©ef)nfud)t nad) bem Uugefannteu, Unerreid)baren, SDft&mut,

^uoettiben gegen £>inberuiffe jeber 2trt, Äambf gegen Sftifjgunft,

9?eib unb Verfolgung bie tlare Quelle trübt, unb bie Weitere ©efell*

fd)aft bereinjelt unb gerftreut fid) in mifantf)ropifd)e Eremiten.

SBie fd)mer ift eS barjer, bem Talente jeber 2Irt unb jeben ©rabe§

begreif lid) §u mad)en: baft bie äftufe ba§> Seben §mar gern begleitet,

aber e§ teiue§megg gu leiten üerftel)t. SBenn mir beim Eintritt in
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ba$ tätige unb fräftige, mitunter unerfreuliche Seben, wo roir m\ä

alle, roie roir finb, al§ abhängig oon einem großen ©an§en empfinben

muffen, alle früheren träume, SSünfdie, Hoffnungen unb bie £3e=

rjaglidjfeiten früherer üfftötdjen gurüdforbern, ba entfernt fiel) bie

Mu\t unb fud)t bie ©efellfdjaft be§ tjeiter ßntfagenbeu, fid) leid)t

3Biebert)er[tclIenben auf, ber jeber $af)r§3eit etroas abjugetüiuueu

tueift, ber Gigbarju toie bem Sfofengarten bie gehörige $eit gönnt,

feine eignen Seiben befd)roid)tigt unb um fid) f)er red)t emfig forfd)t,

Iüo er irgeubeiu Seiben gu liubern, f^reube ju förbern Gelegenheit

finbet.

Steine $af)re trennen ifjn fobann von ben tjotbeu Göttinnen, bie,

roenn fie fid) ber befangenen Unfd)ulb erfreuen, aud) ber umfid)tigcn

SUugfyeit gerne §ur Seite fielen, bort oa§> rjoffmmgSOoHe Serben

im Äeim begünftigen, tjier eine§ Sßoflenbeten in feiner gangen (Snt=

midlung fid) freuen. Unb fo fei mir erlaubt, biefe ^ergemSergie^uug

mit einem 9?eimroort gu fdjliefsen:

Jüngling, merfe bir in Bitten,

2ßo fid) ©eifi unb Sinn erfyöfyt:

2)afs bie SThife §u begleiten,

&od) ju leiten nid)t üerfterjt.
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33 ort beutfd)er 23ctufunft

(1772)

D. M. Ervini a Steinbach

r^^IS id) auf beinern ©rabe rjerumtoanbelte, ebfer Srmiu, imb

ß I
'5en ®*enl [

U(i)te
/
°£r Kirr beuten foftte: Anno domini 1318

•%/V XVI. Kai. Febr. obiit Magister Ervinus, Gubernator

Fabricae Ecclesiae Argentinensis, unb id) it)U nid)t fiuben, feiner

beiner SanbSleute mir ihn geigen tonnte, bajj ficb meine 3?eref)rung

beiner an ber rjeiligen «Stätte ergoffen bätte, ba roarb id) tief in

bie ©eele betrübt, unb mein £>er§, jünger, märmer, töriger unb

beffer al§ je£t, getobte bir ein S£enfmal, roenn id) -mm rubigen ©enufc

meiner 93efi£tümer gelangen mürbe, bon Marmor ober Sanb*

fteinen, rote idj'3 oermöcfjte.

2Ba£> braud)t'§ bir Stenrmal! *3)u baft bir ba§ berrüd)fte erricrjtet;

unb fümmert bie Slmeifen, bie brum frabbelu, bein 9?ame nid)ts,

baft bu gteidjeö 8d)icffal mit bem 23aumeifter, ber 23erge auftürmte

in bie SSolfeu.

Söeuigen warb e§ gegeben, einen SBabelgebanfen iu ber ©eele

gu geugen, gang, grofj unb bi§ in ben fleinften Steil notmenbig

fd)ön, toie S3äume ©otte§; roenigern, auf taufenb bietenbe §änbe
ju treffen, ^elfengrunb §u graben, fteite fröben braufjugaubern

unb bann fterbenb ifjren Söbnen 31t fagen: $d) bleibe bei eud),

in ben Werfen meines ©eifte§, bollenbet ba§ ^Begonnene in bie

SBolfen.

SSa§ braud)t'§ bir Stenfmal! unb üou mir! SÖenn ber $öbe(

beilige -Kamen au§fprid)t, ift'S Aberglaube ober Säfterung. Sem
fd)iuad)en ©efdjmätfler tuirb'S einig fd)tuinbem an beinern Stotof^,

unb gange (Seelen tuerben bid) erfennen ofme Deuter.

5(lfo nur, trefflid)er äftann, eb' id) mein geflidteS Sd)iffd)en tuieber

auf ben Dgean roage, mabrfd)einlid)er bem Stob als bem ©etninft

entgegen, fiebe bjier in biefem §ain, roo ringsum bie tarnen meiner

©eliebten grünen, fdmeib' id) ben beinigen in eine beinern Sturm

gleid) fd)lanl auffteigenbe S3ud)e, f)änge an feinen üier Sibfeln °^e§

Sdmupftud) mit ©aben babei auf. -Kicfrt ungleid) jenem Stucbe,

baS bem heiligen 2(poftel aus ben Sßolfen berabgelaffen marb, Doli

reiner unb unreiner Stiere: fo aud) oolf S3Iumen, S31üten, glätter,

aud) rooht bürreS ©raS unb SftooS unb über üftad)t gefd)of$ne

©d)toämme, baS alles id) auf bem Spaziergang burd) unbebeutenbe
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©egenben, fatt gu meinem geitbertreib botontfterenb, eingefammelt,

bir nun gu ©fjren ber SBertoefung tueitje. —
(53 ift im Keinen ©efdjmad, fagt ber Italiener unb get)t borbei.

ßtnbereien! lallt ber grangofe nad) unb fdmeltt rriumbt)ierenb auf

feine 2)ofe ä la Grecque. 2Ba§ bjabt u)x getan, baf; ifjr beradjteu bürft?

§at nid)t ber feinem ©rab entfteigenbe ©eniuS ber Sitten ben

beinen gefeffett, SBelfct)ex ! £rod)ft an ben mäd)tigen heften, SSer=

fjältniffe gu betteln, flidteft au§ ben ^eiligen Srümmern bir Suft=

fjäufer gufammen unb tjältft bid) für 23erroat)rer ber Äunftget)eim=

niffe, roeil bu auf golt unb Sinien bon Sftiefengebäuben 9ted)enfd)aft

geben fannft. ^ätteft bu mef)r gefüllt aU gemeffen, roöre ber ©eift

ber äftaffen über bid) gefommen, bie bu anftauuteft, bu t)ätteft nid)t

fo nur nad)geaf)mt, lueil fie'3 taten unb e§ fd)öu ift; notroenbig unb

tuat)r t)ätteft bu beine $tane gefdjaffen, unb lebenbige (Sd)önt)eit

roäre bilbenb au§ ilmen gequollen.

(So fjaft bu beinen SBebürfniffen einen (Sdjein bon 2Baf)rt)eit unb

(Sd)önfjeit aufgetündjt. 2)ie t)errlid)e SBirfung ber (Säulen traf bid),

bu roollteft aud) ifyrer brauchen unb mauerteft fie ein, roollteft auci)

Säulenreihen fjaben unb umgirtelteft ben $ort)of ber $eter§ürd)e

mit SJkrmorgängen, bie nirgenb§ t)iu nod) f)er führen, bafj Butter

9?atur, bie ha§> Ungehörige unb Unnötige berad)tet unb fjafct, beinen

^öbel trieb, ifyre §errlid)teit gu öffentlid)en 0oafen gu broftituiereu,

bafj if)r bie 2Iugen roegtoenbet unb bie 9?afen gubaltet borm SBunber

ber 2Belt.

S>a§ gefjt nun fo alle§ feinen ©ang: bie ©rille be§ Äüuftlers

bient bem ©igenfinne be§ SReidjen, ber Dfeifebefdjreiber gafft, unb

nufre fd)öne ©eifter, genannt *)ßf)ifofobt)en, erbred)feln au3 broto*

blaftifd)en 9Mrd)en ^ringibien unb ©efd)id)te ber fünfte bi§ auf

ben heutigen Sag, unb ed)te 9Jtenfd)eu ermorbet ber böfe ©eniu»

im $orf)of ber ©efjeimniffe.

®d)äblid)er al§ S3eifbiele finb bem ©euiu§ ^riugibien. $8or if)m

mögen eingelne ÜDcenfdjen eingelne Seile bearbeitet rjaben. @r ift

ber erfte, au§ beffen «Seele bie Seile, in ein ert>ige§ ©ange gu*

fammengeroad)fen, berbortreten. Slber (Sdjule unb ^ringibium feffelt

alle traft ber (£rtennrni§ unb Sätigteit. 2Ba3 foll un§ ba§, bu neu*

frangöfifd)er brjilofobbierenber Kenner, bafi ber erfte gum 93ebürfni§

erfinbfame äRenfd) bier «Stämme einrammelte, bier (Stangen brüber

berbanb unb #fte unb ÜD?oo3 braufbedte? &arau§ entfd)eibeft bu

baZ ©eljörige unfrer heutigen S3ebürfniffe, eben al§ roenn bu bein
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neue§ iBabblon mit einfältigem parriardjalifdjem £au§baterfinn

regieren roollteft.

Unb e§ ift nocfj baju falfd), bafe beine §ütte bie erftgeborne ber

Söelt ift. groei an irjrem ©ipfel fid) freugenbe Stangen bornen,

§mei hinten unb eine (Stange querüber gum girft ift unb bleibt,

roie bu alltäglid) an Gütern ber gelber unb SBeiuberge erfeuuen

fannft, eine roeit primäbere ßrfinbung, bon ber bu bod) nidjt einmal

^ringipium für beine Sd)roeinftälle abftrabieren lönnteft.

80 bermag leiner beiner ©d)lüffe fid) §ur Legion ber 33af)r»

tjeit 3U ergeben, fie fdjroeben alle in ber 2Itmofpf)äre beine§

Sbftem§. S)u roillft un§ terrcen, roa§ mir braudien Jollen, roeit

ba%, roa3 roir brauchen, fid) nad) beinen ©runbfäken nid)t red)t=

fertigen läfjt.

®ie Säule liegt bir fet)r am §ergen, unb in anbrer SMtgegenb

roärft bu ^ropfjet. Xu fagft: Sie Säule ift ber erfte, roefent!id)e

SBeftanbteil be§ ©ebäubeS, unb ber fdjönfte. SBeldje erhabene

©tegang ber fyorm, roetd)e reine mannigfaltige ©röfje, trenn fie in

9fcit)en baftetm! -Kur t)ütet eud), fie ungehörig %u brauchen; ifjte

Statur ift, frei §u fteb,n. 2ßef)e beu Slenbeu, bie ttjtett fd)lanten

2Bud)3 an plumpe dauern gefd)miebet l)aben!

Unb bod) bünft mid), lieber 9(bt, bätte bie öftere Söieberfptung

biefer Unfd)idlid)feit be§ Säuleneinmauerng, bafj bie feuern fogar

antifer Tempel ^utertolunmia mit 9J(auerroerf austopften, bir

einige» 9md)benten erregen tonnen. Söäre bein £b,r nid)t für SBafjr*

beit taub, biefe Steine roürben fie bir geprebigt fjaben.

Säule ift mit uid)ten ein Seftanbteil uufrer 2£ot)nungen; fie

iniberfpridit bielmefjr bem Sßefen all unfrer ©ebäube. Ünfre Käufer

entfielen nid)t au§ bier Säulen in bier ©den; fie entftefjen au§ bier

SDamem auf oier Seiten, bie ftatt aller Säulen finb, alle Säuleu

auSfditiefjen, unb roo it)r fie auflieft, finb fie belaftenber Überfluß.

Gbenba§ gilt bon unfern Sßatäften unb &ird)en. SBenige gälte au§=

genommen, auf bie id) nid)t §u adjten braud)e.

ßure ©ebäube ftellen eud) alfo %\ää)en bar, bie, je roeiter fie fid)

ausbreiten, je fütmer fie gen ^immel fteigen, mit befto unerträg*

Iid)erer Ginförmigfeit bie Seele unterbrüden muffen! 2£of)l! roenn

un§ ber ©enius nid)t gu §ilfe fäme, ber (Srtuinen bon Steinbad)

eingab: oermaunigfaltige bie ungeheure SÜcauer, bie bu gen Fimmel

führen follft, bafj fie auffteige gletdf) einem t)od)erf)abnen, roeitber*

breiteten Saume ©otte§, ber mit tanfenb Elften, Millionen 3^eigen
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unb blättern roie ber Sanb nm 9?ceer, ringsum, ber ©egenb ber*

Jüribet bie £errlid)feit be§ §erm, feine§ -JReifterS. —
91t§ id) ba§ erstemal nad) bem fünfter ging, fyatte id) ben ®obf

bolt allgemeiner GrfenntniS guten ©efd)mad§. 2Xuf £örenfagen efjrt'

id) bie Harmonie ber Waffen, bie 9teinf)eit ber formen, roar ein

abgefagter ^einb ber berroorrnen SSülfiirIid)!eiten gotifd)er $er*

gerungen. Unter bie 9?ubrif „©otifd)" gleid) bem Strtifel eine§

25örterbud)§, Raufte id) alle ft)nonrjmifd)e 93?if3berftänbuiffe, bie mir

bon Unbestimmtem, Ungeorbnetem, Unnatürlichem, 3uf
arnrnerti

geftobbeltem, 2lufgefticftem, Uberlabenem jemal§ burd) ben fobf

gebogen roaren. üftid)t gefd)eiter at§ ein $8oIf, ba§ bie gange frembe

2£ett barbarifd) nennt, biefe atle§ „©otifcft", ma§ nid)t in mein

Softem baftte, bon bem gebredifelteu bunten ^upben* unb 33über=

roerf an, roomit unfre bürgerlid)e (Sbelleute if)re §äufer fd)müden,

bi§ gu ben ernften heften ber älteren beutfcfjen 23aufunft, über

bie id), auf ^Intafe einiger abenteuerlidien Sdjnörfef, in ben all«

gemeinen ©efang ftimmte: ,,©an§ bon 3^erat erbrüdt!" unb fo

graute mir'§ im ©eben borm ?(nblid eine§ umgeformten frau§*

borftigen Unget)euer§.

Wlxt roeldjer unerwarteten ßmbfinbung überrafdjte mid) ber 2In*

Mief, oI§ id) babortrat! ®in ganjer, großer (Sinbrud füllte meine

Seele, ben, roeil er au§ taufenb fjarmonierenben (Sin§elr)etten be=

ftanb, id) mot)l fd)meden unb genießen, Ieine§roeg§ aber ertennen

unb erflären tonnte. (Sie fagen, bafj e§ alfo mit ben ^reuben be§

§immel§ fei, unb tnie oft bin id) gurüdgeterirt, biefe Mmmlifcb/

irbifd)e ^reube gu genießen, ben 9üefengeift unfrer altem trüber

in ifjren Werfen §u umfäffen! 2SMe oft bin id) jurüdgeferjrt, bon

allen «Seiten, au§ allen Entfernungen, in jebem Sid)te be§ 3ug§,

•m fdjauen feine SSürbe unb frerrlidifeit ! Scrjroer ift'§ bem ÜUtenfdjen*

geift, roenn feine§ S3ruber§ 3.3er? fo l)od) ergaben ift, baß er nnr

beugen unb anbeten mujj. SKMe oft f)at bie 3(benbbämmernng mein

burd) forfd)enbe§ Sd)auen ermattete? 9(ug' mit freunblidier 9Ritf)e

gelebt, wenn burd) fie bie ungäMigen £eile §u gangen Waffen

fd)mof§en unb nun biefe, einfad) unb groß, bor meiner Seele ftanben

unb meine ^raft fid) roonneboll entfaltete, gugleid) §u genießen unb

§u erfennen ! -Da offenbarte fid) mir, in leifen Firmungen, ber ©eniu§

be§ großen 3Serfmeifter§. Sßa§ ftaunft bu? tifbeft' er mir entgegen.

Wie biefe Waffen waren notroenbig, unb fief)ft bu fie nid)t an allen

älteren ftirdien meiner Stabt? 9mr it)re nrillfürilidje ©rößen t)ab' id)
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§um ftimmenben SSet^oItniä erhoben. Sie über bem §anbteiugang,

ber groei Heinere gu'n «Seiten befjerrfdjt, fid) ber weite Streik be§

genftcx§ öffnet, ber bem Sd)iffe ber föirdje antwortet unb fonft

nur Sugelod) mar, roie f)od) brüber ber ©lotfenütat* bie Heineren

fvenfter forberte! ba§ alt War notwenbig, unb id) bitbete e§ fd)ön.

?Iber cid), wenn id) burd) bie büftern, erhabnen Öffnungen t)ier §ur

Seite fd)Webe, bie teer unb bergebenes bajufterm fdjeinen! Qu itrre

fütrne fd)laufe ©eftalt l)ab' id) bie getjeimniSbollen Gräfte öerborgeu,

bie jene beiben Jürme rpd) in bie Suft f)ebeu follten, bereu, ad),

nur einer traurig baftetjt, ofme ben fünfgetürmten §auütfd)mud,

"oen id) ü)m beftimmte, bafj ibm unb feinem tönigiicfjeu Araber bie

^robin^en umt)er fmlbigten! — Unb fo fd)ieb er oon mir, unb id)

oerfant in teilnefymenbe Sraurigieit. 58i§ bie SBögel be§ 2D?orgen3,

bie in feinen taufenb Öffnungen Wornien, ber Sonne entgegen*

jaudi^ten unb mid) au§ bem Sd)(ummer roecfteu. 2Bie frifd) leuchtet'

er im SDcorgenbuftgtauä mir entgegen, wie frot) !onnt' id) itjm meine

Slrme entgegenftreden, fdjauen bie großen b,armonifd)en Waffen, §u

ungäbtig Keinen Seilen belebt, wie in Werfen ber eroigen Statur,

bi§ aufg geringfie gäfercfjeu, alle§ ©eftaft, unb alle§ §roedenb §um
©an^en; loie ba$ feftgegrünbete, ungeheure ©ebäube fid) leid)t in

bie Suft t)ebt, roie burd)brod)en alle§ unb bod) für bie (Swigfeit!

deinem Uuterrid)t bant' id)% ©eniu§, baf; mir's nid)t mel)r fd)Win=

belt an beuten liefen, i>a$ in meine Seele ein Kröpfen fid) fenft

ber SBonnerut) be§ ©eifteg, ber auf fold) eine Sd)öpfung berab*

fcbauen unb gottgleid) fürecfjen fann: @§ ift gut! —
Unb nun foll id) nid)t ergrimmen, l)ei(iger Srroin, wenn ber

beutfd)e ßunftgefefyrte, auf £örenfagen neibifd)er 9?ad)baru, feinen

^orgug oerfennt, beiu 3BcrI mit bem unoerftaubuen Sorte „©otifd)"

oerfleinert. 2)a er ©ort bauten follte, laut üerfünbigen ju tonnen:

£a§ ift beutfcbe SBaufunft, unfre 23aufimft, ba ber Italiener fid)

feiner eignen rüfjmeu barf, biet weniger ber ^ran^og. Unb wenn
bu bir felbft biefen Sorpg nid)t pgefteljen roillft, fo erroeif uns,

bafj bie ©oten fdjon wirflid) fo gebaut baben, wo fid) einige Sd)Wierig=

leiten finben werben. Unb, gan§ am ©übe, roenn bu nid)t bartnft,

ein £omer fei fd)on bor bem Corner gewefeu, fo laffeu wir bir

gerne bie @efd)id)te Heiner gelungner unb mißlungner ^erfudje

unb treten aubetenb bor ba§ Sert be§ 9fteifter§, ber guerft bie

gerftreuten Elemente in ein lebenbigeS ©ange §ufammenfd)uf. Unb
bu, mein lieber trüber im ©eifte be§ gorfcbjeuy nad) Sat)rf)eit

VI. 26
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unb @d)öut)eit, berfdjliefc bein Dr)r bor allem 3Bortgebrat)te über

bilbenbe £hmft, fomm, genieße unb fdjaue ! £mte biet), ben tarnen

beutet ebelfteu ÄünftferS p entheiligen, unb eile t)etbei, bafc bu

fdjaueft [ein trefflid)e§ SBerü !£Rad)t e§ bir einen roibrigen ©in*

brud, ober feinen, fo gefjab bid) root)f, fafj einfbannen, unb fo weiter

nad) $ari3.

9Iber gu bir, teurer Jüngling, gefeit' id) mid), ber bu bewegt ba*

fief)ft unb bie SBiberfbrüdje uid)t bereinigen fanuft, bie fid) in beiner

«Seele freuten, balb bie unroiberftet)lid)e DJcadjt be§ großen ©äugen

füfylft, balb mid) einen Sträumer fd)iltft, baft id) ba ©d)önf)eit fet)e,

wo bu nur ©tärfe unb 9?auf)eit fiefjft. £afj einen ÜDcifcberftanb un§

nid)t trennen, laft bie weidje Serjre neuerer ©d)bnt)eitelei bid) für

ba§> bebeutenbe 9iaul)e nid)t bergärtetn, bafs nid)t guletrt beine frän=

lelube Qnnbfinbung nur eine unbebeutenbe ©lütte ertragen tonne.

6ie motten eud) glauben mad)en, bie fdjöuen fünfte feien entftanben

au§ bem £>aug, ben wir t)aben foltert, bie 5)inge ringsum un3 §u

berfd)önern. SDaö ift nid)t wat)r! beim in bem ©inne, barin e§ Wafyr

fein tonnte, braud)t wofjl ber Bürger unb ^aubroerter bie Söorte,

fein ^f)ilofoüt).

SDie ihmft ift lange bilbenb, et)' fie fdjön ift, unb bod) fo waf)re,

grofje Shmft, ja oft Warjrer unb größer al§ bie fd)öne felbft. SDenn

in bem 9J?eufd)en ift eine bilbenbe üftatur, bie gleid) \\d) tätig beweift,

Wann feine (Srjfteng gefid)ert ift. ©obalb er nid)t§ §u forgen unb §u

fürd)ten t)at, greift ber §albgott, wirtfam in feiner 9?ut)e, umfjer

nad) ©toff, it)tu feinen ©eift ein3ut)nud)en. Unb fo möbelt ber Söilbe

mit abenteuerlichen Bügen, gräpdjen ©eftalten, bofjen färben

feine Äofo3, feine gebern unb feinen Sörüer. Unb lafet biefe 33ilb=

nerei au§ ben wütfürlidjften formen beftet)u, fie wirb ot)ue ©eftalt§*

0erf)ältni§ gufammenftimmen; benn eine ©mbfiubung fd)uf fie 511m

d)arafteriftifd)en ©äugen.

S)iefe d)arafteriftifd)e Shmfi ift nun bie einzig wafjre. SBenu fie

au§ inniger, einiger, eigner, felbfiänbiger ömbfinbung um fid) wirft,

uubetümmert, ja unwiffenb alle» gremöen, ba maS fie aug tauber

SBilbfjeit ober au§ gebilbeter ©mbfiubfamfeit geboren werben, fie

ift gang unb lebeubig. S)a fet)t it)r bei Nationen unb einzelnen

$D?enfd)en bann uu§äf)lige ©rabe. Qe met)r fid) bie (Seele ergebt

§u bem ©efüt)l ber 2krf)ältniffe, bie altein fdjön unb bou (Swigfeit

finb, bereu ^aubtafforbe man beWeifen, bereu ©ef)eimniffe man
nur füf)len fann, in benen fid) allein ba3 Sehen be§ gottgleid)en



So« öcutfdjer »aulunft 403

©eniu3 in feiigen 9Jcefobien tjerumtüälgt
;

je mefyc biefe Scfjönfjeit

in bft§ Söefen eine§ ©eifte3 einbringt, bafc fie mit if)m entftanben

§u fein fdjeint, ba£ ifym nid)t§ genngtut als fie, baft er nidjtS au§

fict» roirft al§ fie: befto glüdlidjer ift ber tünftter, befto tjerrlidjer

ift er, befto tiefgebeugter ftet)en mir ba unb beten an ben ©efalbten

@otte§.

Unb bon ber Stufe, auf roeld)e (Srttmt geftiegen ift, ttrirb itjn

feiner fierabftofjen. §ier ftefjt fein SSetf, tretet t)m unb erfennt ba$

tieffte ©efühl bon äßaljtfjett unb Sd)önl)eit ber $erf)äftniffe, roirfenb

au§ ftarfer, rauher, beutfd)er «Seele, auf bem eiugefdnänften büftern

$faffenfdiau.blaj3 be§ medii aevi. —
Unb unfer aevum? t)at auf feineu ©eniu§ bergiefjen, t)at feine

Söfme umt)ergefd)icft, frembe ©en>äd)fe §u irjrem Sßerberben ein3U*

fammetn. Ser leid)te f^ranjofe, ber nod) rueit ärger ftop£eIt, fjat

roenigften§ eine 9Irt bon SBifc, feine S3eute §u einem ©äugen gu

fügen, er baut jetjt au§ gried)ifd)en Säulen unb beutfdjen ©eroölben

feiner 9-Ragbafeua einen Sßunbertempel. $ou einem unfrer Äünftter,

al§ er erfudit luarb, §u einer altbeutfd)en Stirdje ein portal §u er*

finben, fjab' id) gefefjeu ein pöbelt fertigen, ftattlicfjen antifeu

Säulentoerfö.

2öie fetjr unfre gefdjminfte ^up^enmaler mir betrafst finb, mag
id) uid)t beflamieren. Sie tjaben burd) tfjeatralifdje Stellungen,

erlogne JeiutS unb bunte Ileiber bie klugen ber Leiber gefangen.

SDMnnfidjer 9(lbred)t 3)ürer, ben bie Neulinge anfpötteln, beine t)ot§=

gefdmitjtefte ©eftalt ift mir roillfommener

!

Unb it)r felbft, trefflid)e 5D?enfd)en, benen bie l)öd)fte Sd)önf)eit §u

genießen gegeben roarb, unb nunmehr f)erabtretet, §u berfünben

eure Seligfeit, if)r fdjabet bem ©eniuö. (£r roill auf feinen fremben

g-lügeln, unb roären'S bie ^fügel ber 9Jiorgenröte, emporgehoben

unb fortgerücft werben. Seine eigne Gräfte finb'3, bie fid) im

föinbertraum entfalten, im QünglingSleben bearbeiten, bi§ er ftarf

unb betjenb toie ber Söroe be§ ©ebirge§ au§eilt auf Sftaub. S)rum

erjierjt fie meift bie 9?atur, roeil ifn* ^äbagogen it)m nimmer ben

mannigfaltigen Sdiauplaft erfünfteln fönnt, ftete im gegenwärtigen

Wa$ feiner Gräfte p fjanbem unb $u genießen.

§eil bir, ünabe ! ber bu mit einem fdjarfen 21ug' für $8erf)ältuiffe

geboren roirft, bid) mit Seidjtigfeit an allen ©eftalten §u üben.

2£enn bann nad) unb nad) bie greube be§ SebenS um bid) erroad)t

unb bu jauef^enben SDlenfdjengenuft nad) Arbeit, ^urd)t unb £>off*
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nung füfjlft; btö mutige <35efd)rei be§ SBihgetS, roenn bie %ü\\e be§

§erbft§ feine ©efäße anfd)toellt, ben belebten £an§ be§ Sd)nitter§,

roenn er bie müßige <Sid)el f)od) in ben halfen geheftet t)at; roenn

bann männücrjer bie gewaltige Staue bet 33egierben nnb Seiben in

beinern 9ßiufel lebt, bu geftrebt unb gelitten genug t)aft, unb genug

genoffen, unb fatt bift irbi[d)er @d)öuf)eit, unb roert bift, auggurutien

in bem IHrme ber ©öttin, inert, an irjrem S3ufen gu füllen, roa§ ben

oergötterten §erfule§ neu gebar — nimm if)n auf, fjimmlifcfje (2d)ön*

fjeit, bu Mittlerin groifdjen ©öttern unb 9Jtenfd)en, unb mefjr al3

^romettjeug leit' er bie <2eligfeit ber ©ötter auf bie (Srbe!

(£infad)e $ftatf)ctf)Tmmg ber Statur, Sftcmier, Stil

(1788)

HZ» fd)eiut nid)t überflüffig ju fein, genau anzeigen, roa§ mir

V2/ nn§ bei bicfen Sßorten benfen, roeld)e mir öfter§ brauchen

roerben. "^enn roenn man fid) gleid) aud) berfelben fd)on lange

in <Sd)riften bebient, roenn fie gleid) burd) tf)eoretifd)e Sßerfe be*

ftimmt §u fein fdjeinen, fo braud)t beim bod) jeber fie meiftenS

in einem eignen (Sinne unb benft fid) mef)r ober roeniger babei,

je fdjärfer ober fdjroädjer er ben Stegriff gefaxt f)at, ber baburd)

au§gebrüdt roerben foll.

©infame -Kadjatymung ber Sftatut

2Benn ein Äünftler, bei bem man bas natürliche Talent üoraug«

feigen muß, in ber früf)ften Qext, nadibem er nur einigermaßen 5luge

unb SSanb an ÜDcuftern geübt, fid) an bie ©egenftänbe ber Statur

roenbete, mit Streue unb gleiß ifyre ©eftaften, ifjre färben auf ha*

genauefte nad)af)mte, fid) geroiffenfjaft niemals oon il)r entfernte,

jebe§ ©emälbe, ba% er §u fertigen f)ätte, roieber in it)rer ©egenroart

anfinge unb bollenbete: ein fo{d)er roürbe immer ein fd)äl3en§roerier

Sünftter fein; benn e§ fönnte ifjm nid)t fehlen, baß er in einem

unglaublid)en ©rabe roat)r roürbe, baß feine arbeiten fid)er, fräftig

unb reid) fein müßten.

SSenn man biefe S3ebingungen genau überlegt, fo fietji man leid)t,



(ginfadje 5ßad)arjmuttg ber Statur, Spanier, ©ttl 405

baft eine groar fähige, aber befdjräufte üftatur angenehme, aber be*

fd)xän!te ©egenftänbe auf biefe SBeife betjcmbefrt tonne.

<Sold)e ©egenftänbe muffen leid)t unb immer -m fyaben fein; fie

muffen bequem gefefjen unb rubig nad)gebilbet werben fönnen; ba§

©emüt, ba$ fid) mit einer folgen Arbeit befd)äftigt, muft füll, in

fid) gefebrt unb in einem mäßigen ©enufc genügfam fein.

SDiefe 2lrt ber 9?ad)biibung mürbe alfo bei fogenannten toten

ober ftittiegenben ©egenftänben üon ruhigen, treuen, einge*

fd)räntten ÜDtenfdjen in 9lu§übung gebrad)t werben. Sie fdjlieftt

ihrer 9?arur nad) eine f)or)e SßoIHommentjeit nid)t au§.

Spanier

Mein geroöbnlid) roirb bem SDtenfdjen eine fold)e 2trt, §u ber*

fahren, gu ängftlid) ober nid)t bmreidjeub. ©r fierjt eine Überein*

fiimmung bieter ©egenftänbe, bie er nur in ein S3ilb bringen tann,

inbem er ba§ einzelne aufopfert; e3 berbriefjt ibn, ber üftatur ifjre

üöudjftaben im Zeichnen nur gteidjfam nad)§ubud}ftabieren; er

erfiubet fid) fetbft eine SBeife, mad)t fid) felbft eine <3brad)e, um
ba§, roa§ er mit ber ©eete ergriffen, roieber nad) feiner $lrt au§§u=

brüden, einem ©egenftanbe, ben er öfters roieberb,olt t)at, eine eigne

beäeid)nenbe §orm §u geben, ohne, wenn er ihn roieberhrit, bie

9aitur felbft bor fid) gu haben, nod) aud) fid) gerabegu ihrer gan§

lebhaft §u erinnern.

SRun roirb e§ eine ©pracrje, in roeld)er fid) ber ©eift be§ ©brechen*

ben unmittelbar ausbrüdt unb begeidmet. Unb roie bie Meinungen

über fittlid)e ©egenftänbe fid) in ber (Seele eine§ feben, ber felbft

beult, anberg reiben unb geftatten, fo roirb aud) jeber föünfiler biefer

9Irt bie SBelt anber§ fefjen, ergreifen unb nacrjbilben: er roirb ihre

(5rfd)einungen bebädjtiger ober fetdjter faffen, er roirb fie gefegter

ober ftüd)tiger roieber heroorbringen.

Söir fefyen, bafc biefe 21rt ber sJ?ad)af)mung am gefd)idteften bei

©egenftänben angeroenbet roirb, roetdje in einem großen ©an^en

biete fleine fuborbinierte ©egenftänbe enthalten. SDiefe lederen

muffen aufgeopfert roerben, roenn ber allgemeine 31uebrud be§

großen ©egenftanbeS erreid)t roerben foll, roie gum ßrempet bei

Sanbfd)aften ber gall ift, roo man ganj bie 21bfid)t berfet)len roürbe,

roenn mau fid) ängftlid) beim ©inselnen aufhalten unb ben begriff

be3 ©anjen nidjt oielmebr fefttjalteu roollte.
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©til

©efangt bie ®unft burd) 9?ad)af)mung ber -Katur, burd) 23e=

mürmng, ficf) eine allgemeine Sbradje 31t macben, burd) genaue^
unb tiefet Stubium ber ©egenftänbe felbft enblid) bal)in,

bafj fie bie ßigenfdjaften ber Singe unb bie 91rt, roie fie befielen,

genau unb immer genauer fennen lernt, ba& fie bie 9teif)e ber ©e=

[talten überfielt unb bie berfdnebenen d)arafteriftifd)en formen
nebeneinanberguftellen unb nacb^uafjmen roeifs, bann roirb ber

(Stil ber fjöd)fte ©rab, roorjin fie gelangen lann; ber ©rab, roo fie

fid) ben f)öd)ften menfd)lid)en 33emüf)ungen gleichstellen barf.

2Bie bie einf ad) e 9? ad)at)mun g auf bem ruhigen Safein unb einer

liebeüollen ©egenroart beruhet, bie Spanier eine ©rfdjeinung mit

einem Ieid)ten, fähigen ©emüt ergreift, f
rut)t ber S t i 1 auf ben tiefften

©runbfeften ber ßrtenntnis, auf bem SBefen ber Singe, infofem un§

erlaubt ift, e§ in fid)tbaren unb greiflicrjen ©eftatten ju erlennen.

Sie einfache 9?ad)ab,mung arbeitet alfo gleidjfam im Sßorfpfe be3

©ttl§. $e treuer, forgfältiger, reiner fie §u SSert'e gefjet, je rufjiger

fie ba§, roa§ fie erblitft, embfinbet, je gelaffener fie e§ nacfjarjmt, je

mera-

fie fid) babei gu benfen geroörjnt, ba§> rjeifjt, je mef)r fie ba§

#fmlid)e §u bergleidjen, bciZ Unäl)nlid)e boneinanber ab^ufonbem

unb einzelne ©egenftönbe unter allgemeine begriffe §u orbnen

lernet, befto roürbiger nurb fie fid) mad)en, bie Scrjroelle be§ §eitig=

tum§ felbft 31t betreten.

SBenn mir nun femer bie Lanier betrachten, fo ferjen mir, bafc

fie im f)öd)ften Sinne unb in ber reinften 33ebeutung be§ 28ort§

ein Mittel §roifd)en ber einfachen 9aid)af)mung unb bem Stil fein

tonne. %e mef)r fie bei itrrer leichteren SMfjobe ficf» ber treuen

9f?ad)ab,mung näf)ert, je eifriger fie bon ber anbern Seite ba§ (£f)araf=

teriftifd)e ber ©egenftänbe §u ergreifen unb fafetid) ausgubrürfen

fud)t, je mel)r fie beibe* burd) eine reine, lebhafte, tätige ^nbibi*

bualität berbiubet, befto fjöfyer, größer unb refbeftabter roirb fie

roerben. Unterläßt ein fold)er S'ünftler, fid) an bie 9?atur §u galten

unb an bie Statur gu beuten, fo roirb er fid) immer merjr bon ber

©runbfefte ber ^unft entfernen, feine Lanier roirb immer leerer

unb unbebeutenber roerben, je roeiter fie fid) bon ber einfadjen

^ad)at)mung unb bon bem Stil entfernt.

2öir brauchen f)ier nid)t gu roieberfyolen, bafc roir ba§ SBort Lanier
in einem fjofyen unb refbeftablen Sinne nehmen, haft alfo bie Sünftler,

bereu arbeiten nad) unfrer Meinung in ben ftreis ber Lanier fallen,
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fid) über un§ ntdjt §u befd)roeren b/iben. @§ ift uu§ blofj angelegen,

ba§ 2öort (Stil in ben böd)ften (5r)reu gu galten, bamit un§ ein 9(u3=

brucf übrig bleibe, um ben tjöcrjften ©rab 311 begeidmen, roeldjen bie

fünft je erreid)t t)at unb je erteidjen fmm. liefen ©rab and) nur

§u erfennen, ift fd)ou eine gro^e ©lüdfeligfeit, unb babon fid) mit

SSerftcmbigen unterhatten, ein ebfe§ Vergnügen, bn§ wir un§ in ber

$olge 31t berfcrjaffen mandje Gelegenheit fiuben werben.

3u „X)tberots $erfud) über bie Malerei"

(1798)

. . . üßadjbem 2)iberot gegen bie Sötonieriften lebhaft geftritteu,

ir)re Mängel aufgebedt unb itmen feine £iebling§fünftfer, SSeruet

unb (Stjnrbin, entgegengefe^t, fo fommt er an ben garten ^ßunft,

bafj beim bod) and) biefe mit einer geroiffen beftimmten SSetjanb*

lung§art 311 SBcrle geben, ber man roof)t etroa§ ©gne§, etrua§ 33e=

fd)räntte§ fdmlb geben tonnte, fo baf; er faum fiebt, wie er fie bon

ben Sflanieriften unterfdjeiben foll. §ätte er oon ben größten fünft*

lern gefprodien, fo würbe er bod) in 9Serfud)ung geraten fein, ehen*

ba§felbe §u fageu ; aber er wirb billig, er null ben Äüuftler uid)t mit

©ott, ba% funftroerf nidjt mit einem üftaturprobufte berg(eid)en.

SBobutdj unterfd)eibet fid) benn alfo ber $ünftler, ber auf beut

red)ten SBege gef)t, oon bemjeuigen, ber ben fa(fd)en eingefd)lagen

f)at? ^aburd) baf$ er einer SUcetfjobe bebäd)tig folgt, anftatt baf}

jener leidjtfinnig einer Lanier nad)l)ängt.

£er fünftfer, ber immer anfcrjaut, empfinbet, beult, wirb bic

©egenftänbe in ifrrer f)öd)ften SBürbe, in ibrer lebbafteften Söirfung,

in ifrcen reinften SSerl)ältuiffen erbliden, bei ber ^cacbabmung roirb

if)m eine felbftgebad)te, eine überlieferte felbftburd)bad)te SQfettjobe

bie Arbeit erleichtern, unb wenngleich, bei Ausübung biefer SJcettjobe

feine ^ubwibüalität mit in§ ©piet lommt, fo roirb er bod) burcb

biefelbe, foroie burd) bie reinfte 9mwenbung feiner r)öd)ften (Sinnet

unb ©eifte§fräfte immer Wieber in§ allgemeine gehoben unb fann

fo bis an bie ©renken ber möglid)en ^ßrobuftiou geführt werben.

9tuf biefem 2Bege erhüben fid) bie ©ried)en bi§ gu ber Q&fyi, auf



408 3«r ßttttft

ber wir befonberS ifjre blaftifdje Äunft !enneu, imb warum fjaben

if)re SBexfe au§ ben berfcfyiebnen 3^en unb bon berfdiiebnem SBterte

einen gewiffen gemeinsamen Ginbrud? Sod) wot)I nur bafjer, weil

fie ber einen wafjren sJicetf)obe im Sßorfdjreiten folgten, wetdje fie

felbft beim 9tttdfd)ritt nid)t gang berlaffen tonnten.

^aS SRefultat einer editen ÜDietfjobe nennt man ©tu, im ©egenfaij

ber Spanier. SDer Stil ergebt ba* Qnbibibuum §um f)öd)ften $unft,

ben bie (Gattung %u errcidien fäf)ig ift, beswegen nähern fid) alle

großen Stünftler einanber in ifjren beften Werfen. @o t)at Sfafael

wie Sijiau loloriert, ba wo ir)m bie Arbeit am glüäTidjften geriet,

^ie Sttaniet hingegen inbibibualifiert, wenn man fo fagen barf, nod)

ba§ ^nbibibunm. ^er SDfenfcf), ber [einen trieben unb Steigungen

unauffyaftfam nad)r)äugt, entfernt fid) immer mef)r bon ber ßintjeit

be§ ©angen, ja fogar bon benen, bie il)m allenfalls nod) äf)nlid) fein

föunten, er mad)t leine 91nfbrüd)e an bie ÜD?enfd)f)eit, unb fo trennt

er fid) felbft bon ben Sftenfdjen. Siefe» gilt fo gut bom (Sittltdjen

al§ bom ftünftlidjen, beim ba alle §anblungen be§ 9Jcenfd)en au§

einer Quelle fommen, fo gleid)eu fie fid) aud) in allen itjren 91b=

leitungen.

Unb fo, ebler 'Siberot, wollen wir bei beinern ?lu§fbrud) berufen,

iubem wir ifm berftärfen.

3>er SJtenfd) berlange nid)t ©ott gleid) §u fein, aber er ftrebe fid)

als 5tReufd) §u bollenben. "Ser Äünftler ftrebe nidjt ein 9?aturwerf,

aber ein bollenbete§ ftuuftwert rjerborjubringen.

Jhinjt unb §anbtoer!

(1789?)

Oflle fünfte fangen bon bem 92otwenbigen an; allein e§ ift

•vi nid)t leid)t etwa§ 9?otwenbige» in unferm SSefüj ober gu unferm

©ebraud), bem wir nid)t gugleid) eine angenehme '©eftalt geben,

e3 an einen fd)icflid)eu ^la| unb mit anbern fingen in ein ge*

wiffeS 5krt)öltni§ fefcen fönnen. £iefe§ natürlidje ©efüf)l be3 ©e=

l)örigen unb (£d)idlid)en, weld)e§ bie erften SBerfudje bon föunft

fjerborbringt, barf ben legten DJceifter nid)t berlaffen, we(d)er bie
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bödifte (Stufe ber ftunft befteigen null; es ifi fo narje mit bem
©efüf)l bes Möglichen unb 2ulid)en berfnüpft, unb biefe gufammen

finb eigentlid) bie Söafe bon jeber fömft. allein tuit fetjen leiber,

ba$ üon ben älteften 3eiten herauf bie 9)cenfchen fo wenig in beu

fünften afö in irjren bürgerlidien, fittiid)en unb religiofen ©in*

riditungen natürliche gortfdjtttte getan Reiben, bielmetjr t)aben fid)

gar balb unempfunbene 9tod)ar)mung, falfdie Smroenbuug rid)tiger

(£rfabrangen, bumbfe Ambition, bequemet §erfommen ber ©e=

fcblediter bemächtiget, alle fünfte r)aben aud) bon biefem ©infuifi

metjt ober weniger gelitten unb leiben nod) barunter, ba unfer

3at)rt)uubert groar in bem Qutelteftuellen mand)es aufgeflärt f)at,

bielleicrjt aber am roenigften gefebieft ift, reine <SiunHd)ieit mit fa
tellettualität gu berbinben, looburdi gang allein bas roarjre föuuft*

werf tjerboxgebxacrjt wirb. —
2Bii finb überhaupt an allem reicher, Was fid) erben läfjt, alfo an

allen £)anbwerfsüorteilen, an ber gangen -Stoffe bes 9Jced)anifd)en;

aber bas, was angeboren werben mu|, bas unmitteilbare Talent,

woburd) ber Stünfiler fid) ausgeidmet, ferjemt in unfern geiten feltner

gu fein. Unb bod) möd)te icfc) behaupten, baf; es nod) fo gut wie

jemals erjftiere, bafi es aber als eine fefjr garte ^flange Weber 23oben

nod) SBitterung nod) SBartung finbe.

SBenn man bie Senfmale betrachtet, wekhe uns bom Altertum

übrig geblieben finb, ober bie 9tod)rid)ten überbenrt, weld)e fid)

babon bi§ auf uns erhalten l)aben, fann man Ieid)t bewerfen, ba&

alle«, toeß bie Wolter, bei benen bie föunft geblutet, aud) nur als

©eräte befeffen, ein Äunftwerf gewefen unb als ein foldjes gegiert

gewefen fei.

(Sine ÜDtoterie erhält burd) bie Arbeit eines ecfjten Stünftlers einen

innerlid)en, ewig bleibenben SBert, anftatt ba$ bie ^-orm, weldje

burd) einen medianifdjen Arbeiter felbft bem foftbarften äRetafl ge=

geben wirb, immer in fid) bei ber befielt Arbeit etroaä Uubebeutenbes

unb ©leidigültiges t)at, bas nur fo lang' erfreuen fann, als es neu

ift, unb tjieriunen fd)eint mir ber eigentlid)e Unterfcfjieb be§ i]urus

unb bes ©enuffes eines großen 9toid)tums gu beftefjen. Xer Surus

befreiet nad) meinem begriff nid)t barinnen, ba$ ein sJteid)er biele

lüftbare ©btge befifee, fonbern ba$ er 5)inge bon ber Sfat befitse,

bereu ©eftalt er erft beränbern mufe, um fid) ein augenbiid'tid)es

Vergnügen unb bor anbern einiges Slnfetjen gu üerfdjaffen. 2)er

watjre $Kcid)tum beftünbe alfo in bem 2?efij3 fold)er ©ütet, weldje
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man zeitlebens behalten, roetcrje man zeitlebens genießen unb an
beten ©enufj man ficf) bei immer bermefjrten tenntniffen immer
metjr erfreuen tonnte. Unb roie §omer bon einem gegriffen ©ürtel

fagt: er (ei fo bortrefflid) geroefen, baft ber fünftler, ber ifm ge=

fertiget, zeitlebens fjabe feiern bürfen, ebenfo lönnte man bon bem
23efi|3er beS ©ürtetS fagen: bafc er ficf) beffen §eitteben§ fyibe erfreuen

bürfen.

dagegen f)at alles, roaS ber btofc med)anifcf)e fünftter f)erbor=

bringt, roeber für it)n nod) für einen anbern jemals ein fotdjeS J^nter*

effe. 2)enn fein taufenbfteS 2£erf ift roie baS erfte, unb eS erjftieret

am Snbe and) taufenbmal. -ftun fommt nod) bagu, bafj man in ben

neueren gtiten baS $Ocafd)inen* unb gabrifroefen §u bem f)öd)fteu

©rab hinaufgetrieben bat unb mit fcrjönen, §ierlid)en, gefälligen

bergänglicfjen fingen burd) ben «panbel bie gan§e Söelt über«

fcrjroemmt.

SDcan fief)t aus biefem, ba$ baS einzige Gegenmittel gegen ben

£uruS, toenn er balanciert roerben !önnte unb fotfte, bie roarjre

Jhmft unb baS roarjr erregte tunftgefüf)! fei, bafj bagegen ber f)od)=

getriebene 9J?ed)aniSmuS, baS berfeinerte ^anbroerf unb Gabrilen«

roefen ber tunft ibjreu bölligen Untergang bereite.

9J?an t)at gefefjen, roorauf in ben legten gtüanjig $af)ren ber neu«

belebte Anteil beS ^ßublifumS an bilbenber Jhmft, im SRebeu,

©^reiben unb taufen, hinausgegangen ift. Muge gabrilanten unb

SntrebreneurS fyaben bie tüuftler in irjren <Sotb genommen unb

burd) gefd)idte med)anifd)e 9tad)bi(bungen bie ef)er befriebigteu als

unterrid)teten £iebf)aber in Kontribution gefegt, man f)at bie auf=

feimenbe Neigung beS ^SubtirumS burd) eine fd)eiubare SBefriebigung

abgeleitet unb §u ©runbe geriditet.

<2o tragen bie ßnglänber mit ifjrer mobern-antifen STobf* unb

^ßaftentoare, mit ifjrer fdjroarz*, rot* unb bunten föunft ein unge«

f)eureS ©elb auS allen Säubern, unb roenn man eS redjt genau

befielet, r)at man meift nid)t meljr SBefriebigung babon als bon

einem anbern unfd)ulbigen ?ßorzellangefäJ3e, einer artigen $abier=

tabete ober ein baar befonberen ©djnallen.

Kommt nun gar nod) bie grojje ©emälbefabri! juftanbe, rooburd)

fie, roie fie behaupten, jebeS ©emälbe burd) ganz med)anifd)e Dbe*

rationen, roobei jebeS &inb gebraucht roerben fann, gefcrjroinb unb

rool)lfeil unb zur Jäufdjung nad)al)men loollen, fo roerben fie frei«

lid) nur bie klugen ber üütenge bamit täufd)en, aber bod) immer
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eben baburd) bert föünftlern mand)e Unterftütmng imb manche ©e=

legenbeit fiel) empor^ubringen rauben.

Qd) fcfjtiefee biefe Sßerrad)tung mit bem Sßunfcfje, baß fie rjier unb

ba einem einzelnen nü&lid) fein möge, ba baS ©ange mit unauf*

fjaltfamer ©eroalt forteilt.

5lus bem „2Bincfelmarm"

(1805)

eintritt

$YT>enu bie SJcafur gerööfpilidjen SDtenfdjen bie !öft(id)e DJiitgift

-cü nid)t berfagt, id) meine jenen lebhaften Srieb, bon ftinbtjeit

an bie äußere SSett mit £ufi §u ergreifen, fie lennen gu lernen, fidj

mit ifjr in SßerfjaltniS ju fetten, mit it)r berbunben ein ©anjeS

§u bilben, fo fjaben borpgtidje ©eifter öfters bie (Sigenfjeit, eine

%xt bon <Sd)eu bor bem roirflid)en &bzn §u embfinben, fid) in fid)

felbft jurttdj&ujietjen, in fid) felbft eine eigene SBeft $u erfd)affen unb

auf biefe SSeife baS 23ortreffiid)fte nad) innen bejüglid) jit leiften.

^inbet fid) hingegen in befouberS begabten ÜDtenfdjen jenes ge=

meinfame 33ebürfniS, eifrig, ju allem, roaS bie ÜJcatur in fie gelegt

bat, audi in ber äußeren Söelt bie auttuortenben ©egeubilber p
fud)en unb baburd) baS untere böltig §um ©angen unb ©emiffen

§u fteigern, fo tann man berfid)ert fein, i»a§ aud) fo ein für SSelt

unb 9tad)roeit f)öd)ft erfreuliches Käfern fid) auSbifben tuerbe.

Unfer SBindelmann roar bon biefer s
3(rt. Jn ifm fjatte bie Statur

gelegt, roaS ben 9Jcann mad)t unb giert, dagegen bertoenbete er

fein ganzes Seben, ein if)m ©emäfteS, JreffüdieS unb SöürbigeS im

ÜOcenfd)en unb in ber föuuft, bie fid) borgüglid) mit bem sIReufd)en

befd)äftigt, auf§ufud)en.

©ine niebrige iftinbfjeit, un§ulänglid)er Unterricht in t>er Jugenb,

gerriffene, gerftreute (Stubien im Jünglingsalter, ber Srucf eines

SdmtamteS, unb roaS in einer foldjen Saufbafjn 3mgftlidjeS unb

23efd)tt)erlid)eS erfahren roirb, blatte er mit bieten anbern gebulbet.

(Sr roar breifsig Jafjre a^ geroorben, ol)ne irgenbeine ©unft beS

8d)idfalS genoffen §u fjaben; aber in il)m felbft lagen bie ®eime

eines roünfdjenStoerten unb möglid)en ©lüdS.



412 3"* Ä » n ft

2öir finbeu fdjon in biefeu feinen traurigen Reiten bie <Süur jener

^•orberung, fid) üon ben 3uftQnben ber SSelt mit eigenen ?Iugen

§u überzeugen, gmar bunfet unb üermorren, bod) entfd)ieben genug

au§gefürod)en. (Sinige nid)t genugfam überlegte SBerfudie, frembe

Sauber §u fet)en, mifjgtücften it)m. ßr träumte fid) eine 3Reife nacfj

$gr)üten; er begab fid) auf ben SBeg nad) granfreid): unt>orr)er=

gefefjene £inberniffe miefen if)n §urücf. Keffer geleitet üon feinem

©eniuS, ergriff er enblid) bie ^i>ee, fid) nad) 9?om burd)zubrängen.

(Sr füf)lte, mie fet)r ibm ein foldjer 51ufentf)alt gemäf3 fei. ^ie§ mar

fein (Sinfall, fein ©ebanfe mefjr, e§ mar ein entfd)iebener *ßlan,

bem er mit Klugheit unb ^eftigfett entgegenging.

«ntüeg

£er SDfenfd) üermag gar mandjes burd) gmedmäfcigen ©ebraud)

einzelner Kräfte, er üermag ba§ ^ufcerorbentlidie burd) SSerbinbung

mehrerer §äf)igfeiten; aber ba§ einzige, gang ilnermartcte leiftet er

nur, roenn fid) bie fämtlidjen GHgenfcrjaften gleid)mäßig in iljm üer*

einigen. 2)a§ letjte mar ba$ glütflid)e £o§ ber Otiten, befonberS ber

©ried)en in itjrer beften $eit; auf bie beiben erften finb mir feuern

üom ©d)irffal angemiefen.

SBetm bie gefunbe Sftatur be3 SJtenfcfjen al§ ein ©ange§ mirft,

meun er fid) in ber 2Belt als in einem grofjen, fdjönen, mürbigen

unb merten ©äugen füf)lt, menn bas fjarmonifdje S5er)agen if)m ein

reines, freies ßntgüden gemätjrt — bann mürbe ba§ SSeftaH, menn

e3 fid) felbft empfinben lönnte, afö an fein 3^* gelangt aufjauchzen

unb ben ©ipfel be§ eigenen SßerbenS unb SBefenS bemunbern.

^enu mo§u bient alle ber ^lufmanb üon Sonnen unb planeren unb

SJtonben, üon Sternen unb $Dftld)frraJ3en, üon Kometen unb 9^ebel=

flerfen, üon gemorbenen unb merbenben SBelten, menn fid) nidjt

Zulegt ein glütflictjer SQcenfd) unbemu^t feinem S)a[em§ erfreut?

SSSirft fid) ber teuere, mie es un§ eben je|t ergangen, faft bei

jeber 83etrad)tung in§ Unenblicrje, um zuletjt, menn eS it)m glüdt,

auf einen befdjräntten *ßunft mieber gurücfguferjren, fo füllten bie

eilten ofme meitera Ummeg fogleid) ifjre einzige 23ef)aglid)feit inner*

l)alb ber lieblichen ©rengen ber fd)önen SSelt. §ief)er maren fie

gefetjt, tjiegu berufen, fjier fanb ü)re Jätigfeit Dfaum, il)re Seiben*

fd)aft ©egenftanb unb 9cat)ruug.

S&arum finb ibre 2id)ter unb ©efd)id)tfd)reiber bie 33emunberuug

be§ Giufid)tigen, bie SBergmeiflung be§ 9ard)eifernben, afö meil
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jene fjanbelnben Sßerfonen, bie aufgeführt roerben, an itjrem eigeuen

Selbft, an bem engeu Greife ft)re§ Sßatertanbe§, au ber begeidmeten

S3arjn be§ eigeueu foroof)! oüä be§ mitbürgerfidien £eben§ eiueu fo

tiefen Slnteil uafjmcn, mit allem ©inn, alter Steigung, alter Jlraft

auf bie ©egenroart roirfteu; baber e§ eiuem gteid)gefinnten ®ar=

fteller nidjt fdjroer fallen tonnte, eine fotdje ©egenroart $u ber=

eroigen.

®a§, roa§ gefd)at), fiatte für fie ben einzigen SSett, fo roie für tmS

nur basjenige, roa« gebad)t ober empfunben roorben, einigen SBSext

•m geroinnen fdjeint.

üftadi einerlei SGSeife lebte ber Siebter in feiner (Siubilbungstraft,

ber ©efd)id)tfd)rciber in ber poütifdjen, ber #orfd)er in ber natür=

Itdjen SBeft. Wk. titelten fid) am üftädiften, 2Bar)ten, SBitludjen feft,

unb felbft ibre ^fyantafiebitber fjabeu £nod)en unb Sttarf. ®et

äftenfd) unb ba$ ÜDtenfd)lid)c mürbe am roertefien gead)tet, unb alle

feine innern, feine äußern $Berl)ättniffe gut SBelt mit fo großem

(Sinne bargeftellt aß angefdjaut. Sftod) fanb fid) ba$ ©efüfjl, bie

Sktraditung nidjt gerftüaelt, nod) roar jene faum teilbare Trennung

in ber gefunben 2Kenfd)eufraft uidjt oorgegaugen.

2(ber nid)t allein ba§ ©lud §u genießen, fonbern aud) ba§ Unglüd

§u ertragen, roaren jene Dcaturen t)öd)lid) gefd)idt: benn roie bie

gefunbe gafer bem Übel roiberftrebt unb bei jebem franffyaften

Einfall fid) eilig roieberberfteltt, fo üermag ber jenen eigene gefunbe

Sinn fid) gegen innern unb äußern Unfall gefcbroinb unb leidit

roieberberguftellen. 6ine fold)e antue Dcatur roar, infofern man e§

nur üon einem unfrer geitgenoffen behaupten tarnt, in j&ndetmann
roieber erfd)ienen, bie gleid) anfangs itjr unget)eure§ ^robeffüd ab'

legte, bafj fie burd) breißig ^atjre Dciebrigfeit, Unbehagen unb Shtm*

mer nid)t gebänbigt, nid)t au§ bem Sßege gerücft, nid)t abgetrumpft

roerben tonnte. Sobalb er nur §u einer itjm gemäßen greitjeit

gelangte, erfdjeint er gan§ unb abgefd)loffeu, oöllig im autilen ©inne

;

angeroiefen auf Jätigteit, ©enufj unb Sntbetnamg, greube unb Seib,

93efife unb SBerluft, ©rtjebung unb Srniebrigung, unb in folgern

feltfamen SBedjfet immer mit bem fdjöuen Sßoben aufrieben, auf

bem un§ ein fo oeränberlid)e§ ©d)idfat l)eimfud)t.

.sparte er nun im £eben einen roirtlid) altertümlichen ©eift, fo

blieb il)m berfelbe aud) in feinen ©rubien getreu, ©od) roenn bei

SSebanblung ber 23iffenfd)aften im großen unb breiten bie Sllten

fid) fd)on in einer geroiffen £einlid)en Sage befanben, inbem $u
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©rfaffung ber mannigfaltigen auJ3ermeufd)lid)en ©egenftänbe eine

Verteilung ber Gräfte unb gäbigfeiten, eine gerftüdelung ber ©in-

beit faft unerläßlich, ift, fo r)at ein teuerer im ähnfidjen $afle ein

nod) getuagtereS ©biet, inbem er bei ber einzelnen Ausarbeitung

beS mannigfaltigen Sßißbaren fid) 51t gerftreuen, in un§ufammen=

tjängenben Äenntniffen fid) §u berlieren in ©efahr fömmt, ofme,

rote eS ben Alten glüdte, baS Un§ulänglid)e burd) baS Sßollftänbige

feiner $erfontid)feit §u bergüten.

©o oielfad) SBindefmann aud) in bem SÖißbaren unb 88iffen§*

teerten t)erumfd)roeifte , teils burd) Suft unb Siebe, teils burd)

9cotroenbigieit geleitet, fo lam er bod) früher ober fbäter immer

gum Altertum, befonberS §um gried)ifd)en, gurücf, mit bem er

fid) fo nat)e berroanbt fühlte unb mit bem er fid) in feinen beften

Steigen fo glüdlid) bereinigen follte.

Eingang

©o roar er benn auf ber t)öd)ften ©tufe beS ©lüds, baS er fid)

nur hätte roüttfcrjen bürfen, ber SBeft berfd)rotmben. gtjrt erroartete

fein ^nterlanb, ihm ftredten feine ^reunbe bie Arme entgegen, alle

Äußerungen ber Siebe, bereit er fo fel)r beburfte, alle geugniffe ber

öffentlid)en Ad)tung, auf bie er fo biel Sert legte, warteten feiner

(5rfd)einung, um itjn %vl überhäufen. Unb in biefem ©inne bürfen

roir il)n roof)l glüdlid) breifen, baß er bon bem ©ibfel beS menfd)=

lid)ett ©ofeinä p ben (Seligen emborgeftiegen, ba$ ein furjer

©d)redeu, ein fd)neller ©djmerg it)n bon ben Sebenbigen fjinroeg*

genommen. 2)ie ©ebredjen beS Alters, bie Abnahme ber ©eifteS*

fräfte fyat er nid)t embfuuben, bie gerftreuung ber Shmftfcrjätje, bie

er, obgleid) in einem attbern ©inne, borauSgefagt, ift nid)t bor feinen

Augen gefdierjen. <5r f)at als ÜDcann gelebt unb ift als ein bollftän=

biger Sftann bon tjinnen gegangen. 9?un genießt er im Anbeuten

ber 9?ad)roelt ben Vorteil, als eitt eroig Süchtiger unb kräftiger gu

erfd)eitteu: benn in ber ©eftalt, roie ber Sftenfd) bie @rbe bertäßt,

roanbelt er unter ben ©diatten, unb fo bleibt unS Ad)itl als ein einig

ftrebenber Jüngling gegenwärtig. Stofj SBindelmann früt) hmroeg-

fd)ieb, fommt aud) unS jugute. $on feinem ©rabe f)er ftärft unS

ber Anfjaud) feiner Äraft unb erregt in unS btn lebfytfteften S)rang,

baS, roaS er begonnen, mit föifer unb Siebe fort= unb immer fort-

äufehen.
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ftuqsbctel als £)td)ter

(1813)

CYafob 9?ut)§baef, geboren §u hartem 1635, fleißig arbeiten*) bi§

^O 1681, ift afö einer ber bortrefflidjfien Sanbfd)aft3mafer an*

crfannt. Seine SSerfe beliebigen borerft alle g-orberungen, bie

ber äußere (Sinn an Shmfüuerfe madjen fann. §anb unb ^infel

roirfen mit größter ^rreifyeit %\x ber genaueren Sßollenbung. £id)t,

Sd)atteu, Haltung unb SBirfuug be3 ©an^eu täfjt uid)t§ §u ruünfdjen

übrig. ipiebon überzeugt ber Smblid fogleid) jebeit Siebbaber unb

Kenner, ©egenroärtig aber roollen roir ifyt af<§ beulenben Stünftler,

ja al§ 2)id)ter betrachten, unb aud) f)ier werben roir gefielen, ba§

ein f)or)er $rei§ ibm gebübre.

3um geb,altreid)en Jerte lommen uns fjiegu brei ©emälbe ber

ßöniglid) Säd)fifd)en Sammlung guftatten, roo berfdjiebene Qu*

ftäube ber beroormten (5rboberfläd)e mit großem Sinn bargeftellt

[inb, jebcr einzeln, abgefd)toffen, fonjentriert. 2>er ftünftler t)at

berounbrungSroürbig geifrreidj ben Sßunft gefaxt, roo bie $robuf=

tiongfraft mit bem reinen SSerfranbe jufammeutrifft unb bem S3e=

fdjauer ein Shmfiroerf überliefert, roeld)e§, bem §tuge an unb für

fid) erfreulid), ben innern Sinn aufruft, ha§> 9tad)benlen anregt unb

Sufetst einen begriff au§fbrid)t, or)ne fid) barin aufgulöfen ober gu

berfürjleu. 2öir t)aben rootjlgerateue fiobien biefer brei Silber bor

un§ unb tonnen alfo barüber au§füt)rlid) unb geroiffeur)aft fbredjen.

1. S)a§ erfte 33ilb ftellt bie fuljeffib beroobnte SöBcW gufammen bar.

9Iuf einem Reifen, ber ein begrenztes ijal überfd)aut, fter)t ein alter

Sorem, nebenan morjferrjaitene neuere 23aulid)feiten. Sin bem gufje

be§ Reifen eine aufefmticrje SBotjnuug befyaglicrjer ©utSbefitjet. SDie

uralten rjorjen gicfjten um biefelbe geigen un§ an, roefcfj ein langer

frieblid)=bererbter SBefitj einer SReifje bon Slbfömmttngen an biefer

Stelle gegönnt geroefen. $m ©runbe, am 21bb,ange eine§ 23erge§,

ein roeitt)ingefrretfte3 £orf, gleichfalls auf $rud)tbarfeit unb SBörm*

lidjteit biefeS £ale§ fjinbeutenb. Gin ftarf ftrömenbe§ SBaffer ftürgt

im SSorbergrunbe über Reifen unb abgebrod)ene fd)Ianfe 83aum=

ftämme, unb fo fefjlt e3 benn nid)t an bem aflbelebenben Elemente,

unb man benft fid) fogleid), bcifa e§ ober* unb unterhalb burd) 9Mf)len

unb §ammerroerre roerbe benujjt fein. S)ie S3eroegung, ftlartjett,
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Haltung biefer Sflaffen beleben föftlicf) baS übrige SRufjenbe. -Datjer

tuirb aud) biefeS ©emälbe ber SSafferfalt genannt. @S befriebigt

jeben, ber aud) nid)t gerabe in ben (Sinn beS VilbeS einzubringen

$eit unb Veranlagung bat.

2. 2)aS gtueite 33ilb, unter bem tarnen beS Softer» berühmt,

t)at bei einer reidjern, mef)r auaietjenben föombofition bie üfjnlidje

2tt>ftdjt: im ©egenroärtigen baS Vergangene barjufteflen, unb bieS

ifi auf baS berounbemSroürbigfre erreicbt, baS 9Ibge[torbeue mit bem
£ebenbigen in bie anfd)aulid)fte Verbiubung gebracht.

3u feiner Hufen §anb erblidt ber 93efd)auer ein berfalteneS, ja

berroüfteteS Softer, an tuetcrjem man jebod) fjmterroärtS roor)l=

erhaltene ©ebäube fief)t, roaf)rfd)einIid) ben 9mfentf)alt eines SImt«

mannS ober <Sd)öfferS, roeldjer bie ehemals tjierjerfHefjenben ginfen

unb ©efälle nod) fernerhin einnimmt, ornte bafj fie bon f)ier auS, roie

fonft, ein allgemeines Seben berbreiten.

gm 2mgefid)t biefer ©ebäube ftefjt ein bor alten geiten gepflan^teS,

nod) immer fortroad)fenbeS Sinbenrunb, um au-mbeuten, bafc bie

Söerfe ber 3?atur ein längeres geben, eine größere 3)auer f)aben

al§ bie 2öer!e ber 9Jcenfcr)en: benn unter biefen Räumen fyaben fiel)

fd)on bor merjrem ftafretjunberten, bei £ird)tueif)feften unb $af)r=

märlten, §at)Ireid6)e ^ilgrime berfammelt, um fid) nad) frommen

Säuberungen §u erquiden.

Xafj übrigens f)ier ein großer gufammeufluft bon SJtenfdjen, eine

fortbauernbe SebenSberoegung geroefen, barauf beuten bie an unb

in bem 3£affer übrig gebliebenen ^unbamente bon 23rüdenbfeilern,

bie gegenwärtig malerifdjem groede bienen, inbem fie ben Sauf beS

$tü§d)enS rjemmen unb Heine rauferjenbe föaSfaben t)erborbringen.

2(ber ba^ biefe Sörüde äerftört ift, lann ben lebenbigen Verfet)r

nidjt f)inbem, ber fid) burd) alles burd) feine (Strafe fud)t. 9ftenfd)en

unb Vier), §irten unb SSanberer gießen nunmehr burd) baS feidite

Söaffer unb geben bem fanften $uge beSfelben einen neuen SRei^.

91ud) reid) an ^fd)en finb nod) bis auf ben heutigen Sag biefe

fluten, fo roie §u jener Qext, °^ man bei ^aftentafeln notroenbig

ifjrer beburfte: benn $ifd)er ruaten biefen unfd)ulbigen ©runb*

beroofmern nod) immer entgegen unb fud)en fid) itjrer §u bemäd)*

tigen.

Senn nun bie SSerge beS ^intergrunbeS mit jungen Vüfdjen

umlaubt fd)einen, fo mag mau barauS fdjfiefteu, baf? ftarle äßälber
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l)ier abgetrieben unb biefe faufteu ,!pör)en bem Stcdau§fd)lag unb

bem fleinern ©efträud) übertaffen roorben.

9(ber bie§feit§ be§ 2Baffer§ f)at fid), gunäcfjft an einet bemutterten,

gerbrödetten ^efSbartie, eine merfroürbige Sßaumgrubbe angefiebelt.

Sdpn ftef)t beraltet eine tjetrltdje 23udie ba, entblättert, entäftet,

mit geborgener 9?inbe. 2>amit fie un§ aber bnrd) if)ren rjerrlid)

bargeftellten Sd)aft nid)t betrübe, fonbern erfreue, fo finb if)r anbere,

uod) boIMebenbige Zäunte gugefeltt, bie bem fallen Stamme burd)

ben Sfeidjtum it)rer $[te unb gtueige 3U §^fc tommcn. liefen

üppigen 25ud)§ begünftigt bie nafje $eud)tigfeit, roeldje burd) 9J?oo§

unb 9?of)r unb Sumpffräuter genugfam angebeutet roirb.

Zubern nun ein fanftey £id)t bon bem Softer gu ben Sinben unb

rueiterfiin fid) gierjt, an bem roeifsen Stamm ber 53ud)e roie im

SBiberfdjeiue glänzt, fobanu über ben fanften ^tuß unb bie raufdjen*

ben ^fälle, über gerben unb ^ifdier gurüdgleitet unb i>a§ gange

S3ilb belebt, fi§t naf) am SSaffer im Vorbergrunb, un§ ben SRüden

ferirenb, ber jeid)nenbe Äünftler fefbft, unb biefe fo oft mißbraud)te

(Staffage erblitfen roir mit iRührung t)ier am ^ßla|e, fo bebeutenb

al§ roirffam. ©r fi|t f)ier al§ 23etrad)ter, aß 9?epräfentant bon

allen, roeldje ba§> S3ilb funftig befdjauen roerben, roeldje fid) mit

irmi in bie 23errad)tung ber Vergangenheit unb ©egeuroart, bie fid)

fo lieblid) burdjemanberroebt, gern bertiefen mögen.

©lüdlid) am ber 9?atur gegriffen ift bie§ S3ilb, glüdlid) burd) ben

©ebanlen erüörjt, unb ba man e§ nod) überbic§ nad) allen ©rforber*

niffen ber ®unft angelegt unb ausgeführt finbet, fo roirb e§ un§

immer angießen, e§ roirb feinen roof)lberbienten 9?uf burd) alle

Reiten erhalten unb aud) in einer $opie, roenn fie einigermaßen

gelang, ba§ größere Verbienft be§ £?riginal§ §ur 2(ljnung bringen.

3. 2)a§ britte S8ilb bagegen ift allein ber Vergangenheit geroibmet,

ofyne bem gegenwärtigen Qeben irgenbein 9ted)t gu gönnen. ÜJJton

fennt e§ unter bem Warnen be3 $ird)f)of§. (B ift aud) einer! 'Sie

©rabmale fogar beuten, in if)rem gerftörten guftanbe, auf ein 9J?ef)r*

al§*Vergangene§, fie finb ©rabmäler bon fid) felbft.

$n bem ^intergrunbe fiet)t man, bon einem borübergiefyenben

^Kegenfcrjauer umfüllt, magre Ruinen eine§ ef)emaf§ ungebeuern

in ben ^immel ftrebenben £om§. Gine freiftefjenbe fpinbefförmige

©iebefmauer roirb nid)t mefir lange galten. 2)ie gange fonft gereift

frud)tbare SHofterumgebung ift berroiibert, mit Stauben unb

VI. 27
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Sträudjen, ja fdjon mit bereiteten unb berborrten 23äumen §um Steil

bebedt 9Iucr) auf bem föird)l)ofe bringt biefe SBilbniS ein, bon beffen

ehemaliger frommen 33efriebigung feine Sbur mefjr §u feben ift.

Söebeutenbe, rounberfame ©räber aller 2ftt, burd) ibre formen teils

an (Särge erinnernb, teils burd) grofje aufgerichtete Steinplatten

be^eidinet, geben SBeroeiS bon ber 3Bid)tigfeit beS $ird)fbrengefS,

unb roaS für eble unb tt>of)lt)abeube ©efd)led)ter an biefem Orte

ruben mögen. SDer Verfall ber ©räber felbft ift mit großem ©e*

fdunad unb fd)öner Äünftfermäfjigung ausgeführt; [et)r gern ber=

roeift ber 93tid an itmen. 9tber gufejjt roirb ber 23etrad)ter über*

rafd)t, roenn er roeit binten neue befd)eibene Monumente mef)r

atmet als erbfidt, um roeldje fid) STrauernbe befd)äftigen. 911S roenn

unS baS Vergangene nid)tS aufjer ber Sterbfid)feit -mrüdlaffen

tonnte.

S£>er bebeutenbfte ©ebanfe biefeS 23ilbeS jebod) madjt gugleid) ben

größten malerifd)en föinbrud. SDurd) baS 3ufammeuftür§en unge*

beurer ©ebäube mag ein freunblidjer, fonft roofytgeleiteter 23ad)

berfd)üttet, geftemmt unb aus feinem 2£ege gebrängt roorben fein,

tiefer fud)t fid) nun einen SKeg inS SSüfte, bis burd) bie ©räber.

©in £id)tblid, hen 9?egenfd)auer überroinbenb, beleud)tet ein baar

aufgerid)tete fd)on befd)äbigte ©rabeStafeln, einen ergrauten Söaum*

ftamm unb Stod, bor allem aber bie t)eraufluteube SSaffermaffe,

itvce ftüraenben Strahlen unb ben fid) eutroidelnben Sd)aum.

SDiefe fämtlidjen ©emälbe, fo oft fobiert, roerben bieten £ieb=

f)abern bor 31ugen fein. SBer baS ©lud f)at, bie Originale §u fetjen,

burdjbringe fid) bon ber ©nfidjt, roie roeit bie Shmft gefjen !ann

unb foll.

SBir roerben in ber $otge nod) mel)r S3eifbiele auffudjen, roo ber

reinfürjlenbe, flarbenfenbe £ünftler, fid) als SDidjter erroeifenb, eine

bollfommene Srjmbolif erreicht unb burd) bie ©efunbrjeit feines

äußern unb innem SinneS unS gugleid) ergöfjt, belehrt, erquidt

unb belebt.
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Über £eonarb ba Vincis 2Ibenbrrtaf)l 311 äRailanb

(1817)

9tu§ bem Seben SeonarbS

qfjinci, ein Sd)tofr imb Jpexxfdjaft in Sßal b'9truo, nafje bei ^loreng,

-O fjatte in ber £>älfte be§ funfgerjnten Qarjrrmnbert? einen S3e=

fitjer nautenS $iero, bem ein natürlicher Sofm üon einer un§

unbe!annt gebliebenen SJcutter geboren roarb. 2>iefer, Seonarb ge*

nonnt, extme§ gar balb aU ^nabe fid) mit allen ritterlichen ©igen*

fdjaften begabt; Starte be§ ®öxpex§, ©eroanbtrjeit in allen 2eibe§=

Übungen, SInmut unb gute Sitten roaren ibm bexlietjen, mädjtig

aber geigte fid) £eibenfd)aft unb gertigfeit gur bilbenben Äunft,

beSfjalb man tt)n fogleid) nad) ^loreng gu 2?errocd)io, einem ben=

fenben, burd)au3 tbeoretifd) begrünbeten SDcanne, in bie Serjre tat,

ba benn Seonarb feinen äReiftex praftifd) balb übertraf, ja bemfelben

ba§ 2Men berleibete.

Sie Shmft befanb fid) bamafö auf einer (Stufe, reo ein axofeeS

"latent mit ©lud antreten unb fid) im ©lange feiner Stätigfeit geigen

fanu; fie blatte fid) fd)on feit groei ^at)rb,unberten bon ber magern

Steifbeit jener bt)gantinifd)en Sdiule loSgefagt unb fogleid) burd)

Dfodjarjmung ber Sföatur, burd) 5Iu§brud frommer, fittlicrjer ©e=

finnungen ein neues Seben begonnen; ber Eünftlex arbeitete treffe

lid), aber unbenmfjt, ib,m gelang, roa§ trjm fein latent eingab, roo*

t)in fein ©efüf)t ifjn trug, foroeit fein ©efd)tnad fid) au^bilbete;

aber feiner bermod)te nod) fid) 9?ed)enfd)aft gu geben bon bem
©uten, roa§ er leiftete, unb bon feinen Mängeln, roenn er fie aud)

empfanb unb bemerfte. 39ab,rr)eit unb 9?atürfid)feit f)at jeber im
s21uge, aber eine lebenbige Sinfjcit fef)lt; man finbet bie rjerrlid)ften

Mutagen, unb bod) ift fein§ ber SSerte bollfommen au§gebad)t, bödig

gufammengebad)t; überall trifft man auf etwas? 3ufällige§, ^tembe§,

nod) finb bie ©runbfäfte nidjt ausgebrochen, roonad) man feine

eigene Arbeit beurteilt tjätte.

3n fold)e 3^it fam Seonarb, unb roie ibm, bei angeborner Sunft*

fertigleit, bie 9Mur nadjguafjmen leid)t mar, fo bemerfte fein Stief*

finn gar balb, bafj binter ber äußern (Srfdieiuung, beren 9?ad)bitbung

if)m fo glüdlid) gelang, nod) mand)e§ ©ebdmniS berborgen liege,

nad) beffen ©rfenntnis er fid) unermübet beftreben follte; er fud)te

bafjer bie ©efe£e be§ organifd)en 33au§, beu ©runb ber Proportion,
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bemühte fid) um bie Regeln ber ^ßerfbeftibe, ber gufammenftelfung,

Haltung unb Färbung [einer ©egenftänbe im gegebenen SRaum,

genug, olle Shmfterforberniffe fudjte er mit ßünfidjt §u burd)bringen;

ma§ ifmt aber befonber§ am £erjen lag, roar bie S3erfd)iebent)eit

menfd)lid)er ©efid)t§bitbung, in roeldjer fid) fotttorjl ber beftefyenbe

ßfyarafter, al§ bie momentane Seibenfdjaft bem ?luge barftellt, unb

biefe§ toirb ber $unft fein, tno nur, ba§ ?(benbmaf)f betradjtenb,

am längsten gu berroeüen fjaben. . . .

2)a3 2lbenbmal)t

2Bir tuenben un§ nunmefjr gegen ba§ eigentliche $ief unferer

SBemüfjuug, ju bem 2Ibenbmaf)t, roetd)e§ im Softer alte ©ragie §u

SRaitanb auf bie SSanb gemalt roar. sIRöd)ten unfere Sefer 9ftorgf)en§

®ubfer[tid) bor fid) nehmen, roeld)er t)inreid)t, un§ foroofjl über ba§

©ange at§ roie ba§ ©interne %u berftänbigen.

£>ie (Stelle, tuo ba§ 33ilb gemalt ift, tuirb allcrbörberft m 95etrad)=

tung gebogen : benn r)ier tut fid) bie 2Bei3rjeit be§ Äüuftler? in it)rem

Sßrennbunfte bollfommen fyerbor. konnte für ein 9?efeftorium ettuaS

fd)idlid)er unb ebler au§gebad)t roerben al§ ein <Sdieibemar)I, ba§

ber ganzen Sßelt für alle Reiten al§ fjeilig gelten follte?

9(13 Oieifenbe t)aben roir biefe§ (Stoeife^immer bor mand)en ^arjren

nod) ungerftört gefel)en. ®em ©ingang an ber fd)malen «Seite gegen*

über, im ©runbe be§ SaaB, ftanb bie STafel be§ $rior§, §tt beiben

Seiten bie 9D?önd)3tifd)e, fämtlid) auf einer (Stufe bom Sßoben er=

r)öf>t; unb nun, tuenn ber föereintretenbe fid) umlernte, faf) er an ber

bierten %ßanb über ben nid)t altju tprjen Jüren ben bierteu £ifd) ge=

malt, an bemfelben (£f)riftu§ unb feine jünger, eben als tuenn fie jur

©efeltfdjaft gehörten. ©§ mu| §ur ©beifeftunbe ein bebeutenber

Wnbücf getnefeu fein, roenn bie 5Tifd)e be§ $rior§ unb (Efyrifti, al§ groei

©egenbilber, aufeinanberblicften unb bie !£ftönd)e an ifyren Safein fid)

ba§tuifd)eu eingefcfyfoffen fanben. Unb ebenbe§b,alb muf3te bie 2£ei§=

l)eit be§ 9JJater3 bie borl)anbeuen $Rönd)5tifd)e -mm Sßorbilb nehmen.

Studj ift genüfj ha% £ifd)tud) mit feinen gequetfd)ten galten, ge=

mufterten Streifen unb aufgefnübften $tbfein au§ ber 23afd)fammer

be§ ®(ofter§ genommen; Sd)üffeln, Steller, 23ed)er unb fonftige§ ©e*

rate gleichfalls benjenigen nacfjgearjtnt, ber fid) bie Sftöncrje bebienten.

<gier roar alfo feine§roeg§ bie 9?ebe bon 91nncu)erung an ein im*

fid)re§, beraltete§ I'oftüm. §öd)ft ungefd)idt roäre e§ geiuefen, au

bkfem Orte bie ^eilige ©efellfdjaft auf ^polfter au^nftreden. 9?ein!
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fie follte ber ©egenmart angenähert werben, (53jrijht3 follte fein

9lbenbmaf)f bei ben Sominifanern 31t SMlanb einnehmen.

91ud) in manchem anbem SSetracbt mu&te ba$ S3üb grofje Söirfung

tun. Ungefähr gefm ^ufc über ber (Srbe nehmen bie breigebu Figuren,

fämtlid) etma auberttjalbmal bie SebenSgröfce gebübet, ben Sfaum

üon adjtunbgmangig ^arifer guft ber Sänge nad) ein. 9?ur gruet

berfelben fielet man gang an ben entgegengefetrten (Snbett ber Jafel,

bie übrigen finb ipalbfiguren, unb aud) tjier fanb ber ftünftler in

ber ÜJtotmenbigfeit [einen Vorteil, $eber fittlidje 9(u3brud gehört

nur bem obern Seil be§ ftözpväo an, unb bie $üfje finb in folgen

fällen überall im 28ege; ber <ftünftler fd)uf fid) tjier elf £albfiguren,

beren <2d)of} unb Shüe bou SJfdj unb Jifd)tud) bebedt mirb, unten aber

bie %ü^t im befd)eibenen 3)ämmerlid)t taum bemerflid) fein follten.

9hm oerfetje man fid) an Ort unb ©teile, benfe fid) bie fittüdje

äußere Shifje, bie in einem foldjen mönd)ifd)en ©peifefaale obmaltet,

unb bemunbere ben Äünftler, ber feinem 93ilbe träftige (5rfd)ütte*

rung, leibenfcbaftlidie SSemegung einl)aud)t unb, inbem er fein

Shmftmerf möglid)ft an bie 9?atur herangebracht f)at, e§ alfobalb

mit ber nädjften SSirfftdjfeit in föoutraft feijt.

2)a3 9tufregung3mittel, moburd) ber föünftler bie ruhjg fyeilige

9Ibenbtafel erfdjüttert, finb bie SBorte be§ 3Keiftet§: Giner ift unter

eud), ber mid) berrät! 2Iu3geförod)eu finb fie, bie gange ©efell*

fd)aft fommt barüber in Unruhe; er aber neigt fein £>aupt, ge=

fentten 93Iicfe3; bie gange (Stellung, bie Söemegung ber 5lrme, ber

§änbe, alle§ trnebertjolt mit f)immlifd)er (Ergebenheit bie unglüd*

lid)en SBorte, ha? Schmeigen felbft betraftigt: $a e§ ift nid)t

anberg! ©inet ift unter eud), ber mid) berrät.

©f)e mir aber meitergefyen, muffen mir ein grofjeg ÜDhtte lent=

mideln, moburd) Seonarb biefeS Söilb fjauptfächlid) belebte: e3 ift

bie Stemegung ber §änbe; bie§ tonnte aber aud) nur ein Italiener

finben. 58ei feiner Nation ift ber gange Körper geiftreid), alle ©lieber

nehmen teil an jebem 5Iu3brucf be3 ©efübB, ber Seibenfdjaft, ja

be§ ©ebanfens. £urd) berfd)iebene ©eftaltung unb SSemegung ber

£änbe brüdt er ou§: SSa» fümmert'3 mid)! — Siomm f)er! —
$ies ift ein <2d]elm — nimm bid) in acht oor if)m! — (Sr foll nid)t

lange leben! — 3)ie§ ift ein §aupt,punit. S)ie3 mertet befonber»

mol)l, meine $uf)örer ! — (Einer foldjen üftationateigenfchaf t mu&te ber

alles ßbaratteriftifd)e f)öd)ft aufmerffam betrad)tenbe Seonarb fein

forfd)enbe§ Sluge befonberS gumenben; fjieran ift ba§ gegenwärtige
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Bilb einzig, unb man !ann it)m nicbt genug Betrachtung roibmen.

Bolltommen übereinftimmenb tft ©efid)t§bilbung unb jebe Beroegung,

aud) babei eine bem Sluge gteid) fafjtidje gufammen* unb ©egen*

einanberftellung aller ©lieber auf ba§ lobenStnürbigfte geleiftet.

5)ie ©eftalten überfymbt §u beiben Seiten be§ §errn laffen fid)

brei unb brei pfammen betrachten, roie fie benn aud) fo jebe§=

mal in ein§ gebad)t, in Bert)ältni§ gebellt unb bod) in bejug auf

ifjre 9?ad)barn gehalten finb. gunädjft an (£f)rifti rechter (Seite

$obanue§, $uba§ unb ^etru§.

^?etru§, ber Gmtfemtefte, fät)rt nad) feinem heftigen ©fyarafter,

alz er be§ §erm SDSort bernommen, eilig hinter $uba§ r)er, ber fid),

erfd)roden aufroärtöfetjenb, bortoärt3 über ben Stifd) beugt, mit ber

rechten feftgefd)loffenen ."panb ben Beutel t)ält, mit ber unten aber

eine unroitlfürlicrje trambfbnfte Belegung mad)t, al§ trollte er

fagen: 2Ba§ foll ba% fjeifjen? — $8a§ fotl ba§ toerben? betrug

bat inbeffen mit feiner unten §anb be§ gegen il)n geneigten $ot)anue§

redjte Schulter gefaxt, fjinbeuteub auf ßtjrifrum unb jugleid) ben

geliebten jünger anregenb, er folle fragen, tocr benn ber Verräter

fei? ©neu 9)jeffergriff in ber 9ted)ten fetjt er bem $uba§ umuifl*

türlid) zufällig in bie Zibben, rooburd) beffen erfdjrodene Bortuärt§=»

beroegung, bie fogar ein ©aläfajj umfd)üttet, glüdfid) beroirft roirb.

5)iefe ©rubbe fann al§ bie guerft gebact)te be§ Bilbe§ angefefjen

roerben, fie ift bie bolltommenfte.

SBenn nun auf ber rechten Seite be§ §errn mit mäßiger Belegung
unmittelbare 9fad)e angebrofyt roirb, entfbringt auf feiner Unten leb*

baftefteS föntfe^en unb 9(bfd)eu bor bem Berrat. Qatobu§ ber ältere

beugt fid) bor ©djreden prüd, breitet bie 3trme au§, ftarrt, ba§ §aubt
niebergebeugt, bor fid) f)in, roie einer, ber ba§ Ungeheuere, i>a$ er

burd)§ Cfjr bernimmt, fd)on mit Slugen gu fe()en glaubt. 2f)oma§

erfdjeint hinter feiner Sdjulter fyerbor, unb fid) bem §eilanb näfjernb,

bebt er ben geigefinger oer redjten §anb gegen bie (Stirne. *ßr)i*

libbu§, ber britte §u biefer ©rubbe ©et)örige, runbet fie auf§ lieb*

licbfte ; er ift aufgeftanben, beugt fid) gegen ben SDteifter, legt bie £)änbe

auf bie Bruft, mit größter fälartjeit au§fbred)enb : £>err, id) bin'§

nid)t! 5)ii roeijjt e§! S)u fennft mein reines? §er§. ^d) bin'§ nid)t!

Unb nunmehr geben un§ bie benachbarten brei letzteren biefer

(Seite neuen Stoff §ur Betrachtung. Sie unterhalten fid) unter*

einanber über ba§ fcrjredlid) Bernommene. 9)tottf)äu§ roenbet mit

eifriger Belegung bä§ ©efidjt lint§ gu feinen beiben ©enoffen, bie
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£änbe hingegen ftreeft er mit ©djuelligfeit gegen ben ÜDteifter unb

berbinbet fo, burcrj baS unfdjätjbarfte tetftmittel, feine ©rupoe mit

ber borf)ergef)enben. SrjabbäuS geigt bie fyeftigfte Überrafdnmg,

3roeifeI unb Strgroofm: er t)at bie linfe £>anb offen auf ben £ifd)

gelegt unb bie red)te bergeftaft erhoben, als ftefye er im begriff,

mit bem 9Rüden berfelben in bie linte eiugufcrjlagen — eine S3e=

roegung, bie man roof)l nod) bon 9Jaturmenfd)en fiebi, roenn fie bei

unerwartetem Vorfall auSbrütfen wollen: Qab' id/S ntdjt gefagt!

Qabe id)'S nid)t immer oermutet! — ©imou fiftt t)öd)ft würbig am
(Snbe beS2ifd)eS, wir fetjen bafjer beffen gange $igur: er, ber $ltefte

bon allen, ift reid) mit galten betleibet, ©efid)t unb Bewegung geigen,

er fei betroffen unb uacfjbenfenb, nirfjt erfd)üttert, taum bewegt.

Söenben roir nun bie 9(ugen fogleid) auf baS entgegengefe^te

2ifd»enbe, fo fefjen mir Bartholomäus, ber auf bem redeten f^ufs,

ben Hufen übergefd)tageu, ftebt, mit beiben xnfjig auf ben STifd)

geftemmten Rauben feinen übergebogenen Sörüer unterftütsenb. C5r

bord)t, wa&rfcrjeiulid) gu bernerjmen, waS ^ofyanneS bom §errn

ausfragen wirb; benn überhaupt fcfjeint bie Anregung beS SieblingS*

jüngerS üon biefer gangen «Seite auSgugefjen. $afobuS ber jüngere,

neben unb t)inter Bartholomäus, legt bie linfe §anb auf s$etruS'

@d)itlter, fo wie ^etruS auf bie ©d)ulter $ot)anniS; aber $afobuS

milb, nur 21uftläruug oerlangenb, wo ^etruS fd)on Staate brorjt.

Unb alfo toie ^etruS fjinter $ubaS, fo greift $afob ber jüngere

binter 9tnbreaS t)er, welcher, als eine ber bebeuteubften Figuren,

mit fyalbaufgefjobenen Firmen bie flad)en §änbe borwärtS geigt, als

entfd)iebenen 91uSbrud beS (SntfetjenS, ber in biefem Bilbe nur

einmal oorfommt, ba er in anbern weniger geiftreid) unb grünblid)

gebad)ten SBerfen fid) leiber nur gu oft wieberfplt.

£ed)nifdje§ Sßerfafjren

Qnbem uns nun nod) mandjeS über ©eftalten unb ©efid)tS=

bilbung, Bewegung, Befleibung gu fagen übrig bleibt, roenben roir

un§ gu einem anbern Seil beS BortragS, bon welchem roir nur

Betrübnis erwarten fönnen; eS finb nämlid) bie med)anifd)en,

d)emifd}^bhfifd)en utib ted)nifd)en Shmftmittef, welcbje ber Mnftler

anwenbete, baS rjerrlid)e SBert gu berfertigen. ®urd) bie neuften

Unterfud^ungen roirb eS nur allgu flar, baft eS auf bie Wlanet mit

Ölfarbe gemalt gewefen; biefeS Berfafyren, fd)on längft mit Borteil

ausgeübt, mufcte einem Mnftler wie Seonarb f)öd)ft roilltommen fein,
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ber, mit bem glüdlid)ften S31tcf bie Statur angufcfjauen geboren, fie

gu burd)fd)auen tradjtete, um if)r Qnnere§ im $uf3ern borgufteflen.

2öie groft biefe Unternehmung, ja roie fie anmafjenb fei, fällt balb

in bie Slugen, menn nur bebenfen, bafc bie Dtarur bon innen r)erau§

arbeitet uub fid) felbft erft unenblid)e Büttel borbereiten muß, efje

fie, nad) taufeubfältigen $erfud)en, bie £rgane au§= unb aneinanber

gu entnadeln fäfyig wirb, um eine ©eftalt roie bie menfd)lid)e fjerbor*

gubringen, roeldje groar bie f)öd)ften innerlichen $olIfömmenf)eiteu

äufterlid) offenbart, ba% Diätfei aber, rüof)inter bie üftatur fid) ber=

birgt, mefjr gu berroideln al§ gu löfen fd)eint.

2)a§ innere nun im duftem genriffenf)aft barguftellen, mar nur

ber größten äfteifter tjöcfjftcr unb einziger 2öunfd); fie trachteten

uicfjt nur, ben begriff be§ ©egenftanbe<3 treffenb roafjr nad)gubilben,

fonbern bie Slbbilbuug follte fid) an bie Stelle ber Statur felbft fetjen,

ja in 3Ibfid)t auf Grfdjeinung fie überbieten. £tier tt>ar nun bor allem

bie rjödjfte 51u»füb,rlid)feit nötig, unb roie follte biefe anber§ at§ nad)

unb nad) gu leiften fein? ferner roar unerläßlid), bafj man irgenb*

einen Dieuegug anbringen unb auffegen tonne. 2)iefe Vorteile unb

nod) fo biele anbere bietet bie Ölmalerei.

Uub fo rjat man benn nad) genauer Unterfud)ung gefunben, bafs

Seonarb ein ©emifd) bon Saftig, ^ed) unb anbern einteilen mit n>ar=

men (Sifen auf ben Mauertünd) gebogen. ferner, um foroot)! einen

bölligen glatten ©runb aß aud) eine größere Sid)erf)eit gegen äußere

ßintüirfung gu erhalten, gab er bem ©angen einen garten Überzug

bon 23feiroei£j, aud) gelben unb feineu Jonerben. Slber eben biefe

(Sorgfalt fdjeint bem Söerfe gefd)abet gu baben: benn roenn aud)

biefer letjte garte Cltünd) im anfange, als bie baraufgetragenen #ax*

ben be§ 33ilbe§ genugfame sJaaf)rung b,atten, feinen Üeil babon auf*

uaf)m unb fid) eine SSeile gut tjielt, fo berlor er bod), al§ ba§ Ol mit

ber $eit auStrocfnete, gleichfalls feine ftraft unb fing an, gu reiben,

ba benn bie g-eud)tigfeit ber ättauer burd)brang unb guerft ben sDtober

ergeugte, burd) roeldjen ha§> Söilb nad) unb nad) unfd)einbar toarb.

Drt unb $la£

2öa§ aber nod) met)r traurige 33etrad)tungen erregt, ift leiber, baft

man, afö "t>a$ 33ilb gemalt rourbe, beffen Untergang au§ ber 23e=

fdjaffentjeit bes ©ebäubes unb ber Sage besfelbeu roeisjagen tonnte.

§ergog Subroig, aus 3lbfid)t ober ©rille, nötigte bie 9)tönd)e, il)r

oerfallenbes ßlofter an biefem tuiberruärtigen £rte gu erneuern,
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bafjer e§ beitn fdjledjt unb tute gut grone gebaut roarb. Man fielet

in ben alten Umgängen elenbe, lieberlid) gearbeitete ©äulen, grofje

33ogen mit fleinen abroed)fetub, ungleiche, angegriffene Riegeln,

Materialien bon alten abgetragenen ©ebauben. Senn man nun fo

an äufcerlidjen, bem 83Iid be§ ü8eobad)ter§ ausgefegten ©teilen ber*

fut)r, fo lafjt fid) fürd)ten, ba$ bie innern Mauern, nteldie übertünd)t

roerben füllten, nod) fdjledjter bebanbett morben. §ier mod)te mau
berttntterube S3adfteine unb anbere bon fd)äblid)en ©algen burd)=

brungene Mineralien bermenben, roetdje bie $eud)tigteit be§ Sofalö

einfogen unb berberblid) mieber au§fjaud)teu. ^"emer ftan0 °'e un=

glüdlidje Mauer, rueldier ein fo großer <Bd)ah anoertraut ruar, gegen

Sorben unb überbie§ in ber 9cäl)e ber ftücfye, ber ©beifetammer,

ber 9(nrid)ten; unb mie traurig, bafj ein fo borfidjtiger Äüuftler, ber

feine färben nidjt genugfam tuät)ten unb berfeinern, feine ^-irniffe

nid)t genug tlären tonnte, burd) Umftänbe genötigt roar, gerabe

$la£ unb Crt, too ba§ SBilb fteb,en follte, ben ^paubtbuntt, toorauf

alles aufommt, gu überfetjen ober nid)t genug §u berjergigeu.

Söäre aber bod), tro| allem biefen, ba§ gange ftlofter auf einer

ipöfje geftanben, fo toürbe ba% Übel nid)t auf einen fold)en ©rab

ermad)fen fein. (53 liegt aber fo tief, ba§ ^efettorium tiefer al§ ba§

übrige, fo bafc im £yaljr 1800, bei anfjaltenbem Siegen, ba§ äßaffer

barin über brei Jahnen ftanb, tt>eld)e§ un§ §u folgern bered)tigt,

baß bai entfel^lidie ©elüäffer, meldjeS 1500 nieberging unb über*

fdjmoll, fid) auf gleidje Seife f)iert)er erftredt rjabe. teilte man fid)

aud), ba$ bie bamaligen ©eiftlidjen ba» möglid)fte §ur 51u»troduung

getan, fo blieb leiber nod) genug eingefogene fyeuctjtigfeit jurüd; unb

bieg ereignete fid) fogar fd)on §u ber 3e^t, al§ Seonarb nod) malte.

Gtwa jefm ^abre nad) beeubigtem S3ilbe überfiel eine fd)redlid)e

^eft bie gute ©tabt, unb rote fann man bebrängten ©eiftlidjen gu*

muten, ba£ fie, bon aller Seit oerlaffen, in JobeSgefarjr fd)ioebenb,

für ba§ ©emälbe il)re§ ©beifegimmerS ©orge tragen follten?

£rieg3unrui)en unb ungätjlig anbere* Unglüd, roeId)e3 bie 2om=
barbei in ber erften ^älfte be§ fed)§ermten ^afjrrjunberts betraf,

berurfaebten gleid)fallö bie gäitältdje $ernad)löffigung foleber SBerte,

ba benn ba§ unfere, bei ben fd)on angeführten inneren Mängeln
befonberS ber Mauer, be» £ünd)grunbe§, bielleid)t ber Malioeife

felbft, bem SSerberben fdjon überliefert mar. 3n Der •'pälfte be§>

fed)§ebuten ^afyrfjunbertö fagt ein 9?eifenber, ba§ S3ilb fei t)alb ber*

borben; ein anberer fiet)t nur barin einen bliuben Rieden; man
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beflagt ba§ 93ilb af§ fdpn oerloren, üerfidjert, man fefye e§ faum

unb fd)ted)t; einer nennt e§ oöllig unbrauchbar, unb fo föredjen alle

füätern <Sd)riftfteller biefer 3e ^t.

3iber ba§ S3üb mar bod) immer nod) ba, unb trenn aud) gegen

feine erfte $eit nur ein Schatten, e§ roar nod) borrjanben. %e%t aber

nad) unb nad) tritt bie gurcrjt ein, e§ bötlig ju oertieren : bie ©prünge

oermetrren fid), fie laufen ^ufammen, unb bie gro^e toftbare %läd)t,

in ungäpge Keine ^ruften gerfprengt, brof)t <3tüä oor ©tüd ijerab*

pfallen. SSon biefem 3uftanoe gerührt, läftt ftarbinal ^riebrid)

83orromeo 1612 eine föopie förbem, bereu mir nur borläufig bant=

bar gebenlen.

gunefjmertbeS SBerberbniiB

allein nid)t nur ber 3eübertauf, in Sßerbinbung mit gebad)ten

Umftänben, nein, bie 93efvfeer felbft, bie feine §üter unb 33eroafrcer

l)ätten fein follen, berantaßten fein größtes SSerberben unb bebedten

baburd) il)r Slnbenfen mit eroiger <Bd)anht. £ie 2üre fd)ien ifmen

%a niebrig, burd) bie fie ins" 3?efeftorium gef)en füllten; fie roar

frjmmetrifd) mit einer auberu im ©odef angebrad)t, roorauf ba§

33ilb fuftfe. «Sie oerlangten einen majeftätifdjen (Singang in biefeS

it)nen fo teure ©emad).

(Sine 2üre, roeit größer als
1

nötig, warb in bie Dritte gebrochen, unb

olrne ^ietät, roeber gegen ben Dealer nod) gegen bie abgebilbeten

SBerflärten, gerftörten fie bie %ü^e einiger 5(boftel, ja ßfjrifti felbft.

Unb b,ier fängt ber Sftuin be§ sSilbe§ eigeutlid) an ! 'Senn ba, um einen

3?ogen gu roölben, eine roeit größere Sude als bie Jure in bie ÜDcauer

gebrochen roerben muftte, fo ging nid)t allein mef)r oon ber §fäd)e

be3 S3ilbe§ Oerloren, fonbern bie Jammer* unb §adenfd)läge er*

fd)ütterten ba§> ©emälbe in feinem eigenen §etbe ; an üielen Orten

ging bie prüfte lo§, bereu ©tüde man roieber mit Nägeln befeftigte.

(Späterhin roarb ba§> 33ilb burd) eine neue ©efd)matflofigfeit ber*

finftert, inbem man ein lanbesljerrlicrjeS 3Sabbenfd)iib unter ber

£ede befeftigte, roeld)e§, (Erjrifti (Sdjeitel faft berül)renb, roie bie

2üre bon unten, fo nun aud) öon oben be§ §errn ©egenroart be=

engte unb entroürbigte. $on biefer 3eit an befprad) man bie SSieber*

berftellung immer auf§ neue, unternommen rourbe fie fbäter: benn

roeld)er ed)te Äünftler mod)te bie ©efafre einer fold)en 2krant=

roortung auf fid) nehmen? Unglüdlidjerroeife enblid) im $arjr 1726

melbet fid) 93ellotti, arm an Sunft unb augleid), roie geroöfmlid),
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mit Smmafsungen überflüffig begabt; biefer, marftfdjreierifd), rühmte

fid) eines befonbern ©ef)eimniffe3, womit er ba§ üerblicfjene 93ilb

in3 Seben §u rufen fid) unterfange. Sftit einer Keinen $robe betört

er bie fenntnislofen 9J?önd)e; feiner Sßitlfür wirb fotd) ein ©dialj

oerbungen, ben er fogleid) mit 23reitert) erfdjlägen oerf)eimlid)t unb

nun, bafjinter verborgen, mit funftfd)änberifd)er §anb ba§ 28er! üon

oben bi§ unten übermalt. £ie sIftönd)lein berounberten ba§ ©e=

beimniS, i>a% er ifyten, um fie üöltig §u betören, in einem gemeinen

£yirni§ mitteilte; bamit follten fie, rote er fie berfid)erte, fid) tünftig

aus allen Verlegenheiten erretten.

Tb fie bei einer neuen, balb eintretenbeu Übernebetung be§ 23ilbe§

uon biefem töftlid)en SDättel ©ebraud) gemad)t, ift niebt befannt;

aber gewiß warb e§ nod) einigemal teitweife aufgefrifd)t, unb §war

mit 2Bafferfarbe, wie fid) nod) an einigen ©teilen bemerfen läfjt.

$nbeffen berbarb ba§> 23ilb immer unb weiter, unb aufs neue

warb bie $rage, inwiefern e§ nod) §u ermatten fei, nid)t ol)ne manchen

(Streit unter Sftinftlern unb s}(norbnenbeu befbrod)eu. 3)e ©iorgi,

ein befdjeibener Sftann t>on mäßigem latent, aber einfid)tig unb

eifrig, Kenner ber wal)ren ftunft, lehnte berjarrlid) ab, feine §anb
bafjin 31t füfjren, wo Seonarb bie feinige gehalten fjabe.

dmblid) 1770, auf worjlmcinenben, aber (jmficfjt ermangclnben

33efeb,l, burd) 9aid)giebigfeit eineS l)ofmäunifd)en ^riorS, warb einem

gewiffen Wa^a ba§ ©efdjäft übertragen; biefer üfufd)te meiftert)aft:

bie wenigen alten Crigiuatftellen, obfd)on burd) frembe £>aub §weimat

getrübt, waren feinem freien ^infel ein Wnftofj; er befdjabte fie mit

(Sifen unb bereitete fid) glatte ©teilen, bie 3üQe feiuer fred)en ^unft

l)inäufubeln, ja mehrere Äöüfe mürben auf gleid)e Sßeife berjanbelt.

"Sawiber nun regten fid)
sJ0Mnuer unb Shmftfreunbe in Sftailanb;

öffentlid) tabelte man ©önner unb Klienten. Sebb/vfte, wunberlidje

©elfter fd)ürten §u, unb bie ©ärung Warb allgemein. äRa^a, ber

§u ber 9ied)teu be§ £)eilanb§ ili malen angefangen fjatte, fjielt fid)

bergeftalt an bie Arbeit, ba$ er aud) §ur Sinten gelangte, unb nur

unberührt blieben bie Stopfe be§ 93aittt)äu3, 2f)abbäu§ unb Simon.

Stud) an biefen gebad)te er SSellottiS Arbeit §u§ubeden unb mit ib,m

um ben tarnen eines §eroftrat§ §u wetteifern, dagegen aber wollte

ba§ @efd)id, bafi, nadjbem ber abhängige ^rior einen auswärtigen

5Ruf angenommen, fein 9^ad)folger, ein föunftfreunb, nid)t zauberte,

ben Stta^a fogleid) ju entfernen, burd) welchen ©d)ritt genannte

brei topfe infofern gerettet worben, bafe man baS^Sßerfaf)ren be§
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SSeXIotti barnad) beurteilen lann. Unb §roar gab biefer Umftanb

rüarjrfdjeinlid) §u ber Sage ©elegenfjeit, eS feien nod) bxei $öpfe

beS edjten Originals übrig geblieben.

(Seit jener $eit ift, nad) mannet 25eratfd)fagung, nid)tS gefcrjerjen,

unb roaS r)ätte man benn an einem breirjunbertjäfjrigen Seidjnam

nod) einbalfamieren f
ollen? 1796 überftieg baS frangöfifdje §eer fieg-

reid) bie Sttben, ber ©enerat 93onaparte führte fie an. ^ung, ruf)m=

begierig unb ©erüfymteS auffud)enb, roarb er bom tarnen SeonarbS

an ben Ort gebogen, ber unS nun fo lange feftfjätt. ©r berorbnete

gleid), bafj t)ier feine ÄriegSrootmung fein nod) auberer ©d)aben ge*

fdjerjen folte, unterfd)rieb bie Drbre auf bem Sfttie, ef)e er §u ^ßferbe

flieg. £urj barauf mifjadjtete biefe 33efebte ein anberer ©eneral, lief}

bie Sure einfdjlagen unb berroanbelte ben ©aal in (Stallung.

£er ^lufputj beS Waföa f)atte fd)ou feine £ebt)aftigfeit berloreu,

unb ber ^ferbeprubel, ber nunmehr, fd)limmer als ber ©peifebampf

öon mönd)ifd)er 21nrid)te, anl)altenb bie SSänbe befdjlug, erzeugte

neuen Wlobtx über bem 33ilbe, \a bie $eud)tigfeit fammelte fid) fo

ftarf, baf? fie ftreifenroeife fjerunterlief unb if)ren 28eg mit roeifser

©pur begeidmete. ^adjfjer ift biefer Saal balb §um §eumaga§in, balb

§u anbern, immer militärifdjen Söebürfniffen gemifcbraudjt iuorbeu.

©ublid) gelang eS ber Slbminiftration, ben £)rt §u fcrjliefeen, ja

§u bermauem, fo baft eine gange ßeitlang biejenigen, bie baS Slbenb*

mal)l fefyen roollten, auf einer ©proffenleiter öon ber aufjerrjalb

§ugänglid)en Äanjel fyerabfteigen mufjten, bon roo fonft ber $8or=

lefer bie ©peifenben erbaute.

3m %aty 1800 trat bie grofje Überfdjroemmung ein, oerbreitete

fid), berfumpfte ben ©aal unb bermefjrte f)öd)lid) bie $eud)tigfeit;

t)ierauf toarb 1801 auf SSoffiö Sßeranlaffung, ber fid) fjiegu als

©efretär ber 21fabemie berechtigt fanb, eine Sure eiugefetjt, unb

ber SkrtualtungSrat berfprad) fernere ©orgfalt. (Sublid) berorbnete

1807 ber SBigefönig bon Italien, biefer Ort folle roieberrjergeftellt

unb 3U ®f)ren gebracht roerben. 9Jam fetite g-enfter ein unb einen

Seil beS 23obenS, erridjtete ©erüfte, um §u unterfudjen, ob fid) nod)

etroaS tun laffe. ÜÜton berlegte bie Sure an bie ©eite, unb feit ber

$eit finbet man feine merflicrje SBeränberung, obgleid) baS SSilb bem
genaueren 33eobad)ter, nad) S3efd)affeul)eit ber 2ltmofpf)äre, mefjr

ober roeniger getrübt erfd)eint. SRöge, ba baS 3Berf felbft fo gut

als berloren ift, feine ©pur, §um traurigen aber frommen Anbeuten,

fünftigen Reiten aufberoabrt bleiben!
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Die $ftatur

(1782)

£V\aiut! 3Sir finb üon if)r umgeben uub umfd)tungen — un*

^ I
üetTrlögeTib, ou§ it)r tjerau^urreten, unb unoermögenb, tiefer

>J V in fte fynein^ufommen. Ungebeten unb ungemamt nimmt

fie un§ in ben SfreiSlauf 'ifyceä STangeS auf unb treibt fid) mit un§

fort, bi§ mir ermübet finb unb if)rem 91rme entfallen.

«Sie fdjafft emig neue ©eftalten; ma§ ha ift, mar nocr) nie; ma§

mar, fommt nid)t tnieber — alles ift neu unb bod) immer ba§ 211te.

Sf9ir leben mitten in if)r unb finb it)r frembe. ©te fprid)t unauf*

t)örticr) mit tm§ unb üerrät un§ itjr ©ebeimniS nid)t. 3örr mirfen be=

ftänbig auf fie unb fjaben bod) feine Gtemalt über fie.

Sie fd)eint alle» auf ^nbioibualität angelegt 51t l)aben unb madit

fid) nid)t§ au§ ben ^nbitübuen. Sie baut immer unb jerftört immer,

unb ifjre SSerfftätte ift un§ugänglid%

Sie lebt in lauter ®inbern; unb bie Butter, mo ift fie? — «Sie

ift bie einzige Eünftlerin : au§ bem
f
impelften Stoffe gu ben größten

$ontraften; ofme Sdtein ber 51nftrengung 511 ber größten ^ollenbung

— §ur genauften 23eftimmtf)eit, immer mit ettoaS s£?eid)em überwogen.

QebeS if)rer Söerfe rjat ein eigenes ÜEBefen, jebe ifyrer @rfd)einuugen

ben ifolierteften begriff, uub bod) mad)t alles einS aus.

Sie fpielt ein Sdiaufoiel; ob fie eS felbft fief)t, miffen mir nid)t,

unb bod) fpielt jte'S für unS, bie mir in ber Gde fteben.

GS ift ein emigeS Seben, Sterben unb S3emegen in ifyr, unb bod)

riicft fie nid)t weiter. Sie termanbelt fid) emig, unb ift fein SJcoment

Stillefteben in if)r. {yürS bleiben f)at fie feinen begriff, unb ifjren

^•tud) l)at fie anS Stitlefteben gelängt. Sie ift feft. ^f)r Stritt ift

gemeffen, ir)re 2(uSnaf)men feiten, ifyre ©efe£ unmanbelbar.

®ebad)t bat fie unb finnt beftänbig; aber nid)t als ein Sftenfd),

fonbern als üftatur. Sie t)at fid) einen eigenen allumfaffenben Sinn
oorbebalten, ben if)r niemanb abmerfen faun.

Tie 3J?enfd)en finb all in it)r unb fie in allen. Wlit allen treibt fie

ein freunblidjeS Spiel unb freut fid), je met)r man if)r abgeminnt.

Sie treibt » mit Dielen fo im üerborgenen, bafi fie 'S §u (Snbe fpielt,

et)e fie 'S merfen.

Shtdj baS Unnatürlid)fte ift bie Watm. 25?er fie nid)t allenthalben

fiel)t, fietjt fie nirgenbmo red)t.

Sie liebet fid) felber unb fjaftet emig mit klugen unb Jpetgen ofme

3af)l an fid) felbft. Sie f)at fid) auSeinanbergefefet, um fiel) felbft §u
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genießen, $mmer läfet fie neue ©eniefser erhjadfjfen, imerfättttdj,

fid) mitzuteilen.

(Sie freut fid) an ber $llufion. 2öer biefe in fid) unb anbern gerftört,

ben [traft fie al§ ber frrengfte STtjrann. 2£er u)i gurraulid) folgt, ben

brücft fie roie ein £inb an itjr §er§.

fsbre Sinber finb ofjne gafjl. deinem ift fie überall farg, aber fie

tjat Sieblinge, an bie fie tuet öerfcrjrpenbet unb benen fie biet auf*

opfert. 51n§ ©rofee r)at fie irjren (Sd)u£ gemüpft.

(Sie fpritjt it)re ©efdjöpfe au§ bem -ftidjtö fjerüor unb fagt ümen
niclit, roorjer fie fommen unb roofjin fie gefjen. <Sie follen nur laufen.

£ie 93aljn fennt fie.

(Sie tjat wenige Jriebfebem, aber uie abgenutzte, immer roirffam,

immer mannigfaltig.

$r)r (Sdjaufpiel ift immer neu, tt>eil fie immer neue gufdiauer

fdjafft. Seben ift ibre fdjönfte ©rfinbung, unb ber £ob ift üjt Shmft*

griff, oiel Seben §u fjaben.

(Sie fjülft ben SÜtenfdjen in 2)umpff)eit ein unb fpornt ibn eroig

§um Sidjte. (Sie madjt il)n abhängig jur Crrbe, trag uub fdjroer

unb fdjüttelt it)n immer roieber auf.

(Sic gibt SBcbütfniffe, roeil fie ^Bewegung liebt. SSunber, bafj fie alle

biefe 3?eroegung mit fo wenigem erreidit. ^ebe§ 23ebürfni§ ift 2£of)ltat.

(Sd)nell befriebigt, formell roieber erroadjfenb. ©ibt fie eins mef)r, fo

ift'ö ein neuer Quell ber Suft; aber fie fommt balb m§ ©leidjgeroidjt.

<5;e fe|t alle 9Iugenblide §um läugeften Sauf an unb ift alle

Slugeublicfe am 3iele.

(Sie ift bie ßitelfeit felbft; aber nidjt für un§, benen fie fid) gut

größten 2$id)tigfeit gemadit fyat.

(Sie täfct jebe§ Sinb an fid) fünftein, jeben Joren über fid) rid)ten,

taufenb ftumüf über fid) bingeben unb ntdjts fetjen uub bat an allen

ibre ^reube unb finbet bei allen ibre 3Red)nung.

9Jcan getjordjt itjren ©efefcen, audj wenn man ifnien roiberftrebt;

man wirft mit ifjr, aud) roenn man gegen fie wirfen will.

(Sie madjt alle§, roa§ fie gibt, §ur SBoljltat; benn fie mad)t e§ erft

unentbef)rlid). Sie fäumet, baß man fie berlange; fie eilet, bafj

man fie nicbt fatt werbe.

(Sie f)at feine <Sprad)e nod) [Rebe; aber fie fdjafft Bungen un^

§ergen, burd) bie fie fürjtt unb fpridjt.

gbre förone ift bie Siebe, 9tur burd) fie fommt man if)r natje.

(Sie madjt Klüfte ^wifdjen allen SSefen, unb alle* will fid) üerfdjtingen.
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Sie t)at alle§ ifotieret, um aflc§ §ufammen3U3ieb,en. 3)urd) ein paar

3üge au§ berrt 23ed)er ber Siebe fjält fie für ein geben öoll äJftÖje

fd)abloS.

(Sie ift alteS. (Sie belohnt fid) felbft vtrtb beftraft fid) felbft, erfreut

unÖ quält fid) felbft. ©ie ift rauf) unb gelinbe, fieblid) uub fdjredlid),

fraftloS uub altgcmaltig. 9llle3 ift immer ba in ifjr. Vergangenheit

unb 3uhmf t tennt fie ntcrjt. ©egenmart ift irjr Sroigfeit. Sie ift gütig.

Qrf) preife fie mit allen ibreu SGSexfen. Sie ift rueife unb füll. SÜton reifet

if|r feine Srftärung oom Seibe, trutjt i£)r fein ©efdjenf ab, baS fie

nid)t freituillig gibt. Sie ift liftig, aber gu gutem $iete, unb am beften

ift'3, ifjre fiift nicfjt gu merfen.

Sie ift gang, unb bod) immer unoollenbet. (So mie fie'S treibt,

lann fte'§ immer treiben.

gebeut erfdjeint fie in einer eigenen ©eftalt. (Sie üerbirgt fid) in

taufenb tarnen unb Hermen unb ift immer biefetbe.

(Sie t)at mid) fjereingeteilt, fie roirb mid) aud) t)erau§füf)ren. $dj

üertraue mid) ir)r. Sie mag mit mir fdialten. Sie roirb u)x SBerf

nid)t Ijaffen. Qd) fprad) nid)t uon it)r. <ftein, toa§ inafjr ift, unb roaS

falfd) ift, alle§ b]at fie geforodjen. Stile» ift iljre (Sd)ulb, alles ift itjr

Sßerbienft.

Der ©rantt

(1783)

'TNer ©ranit mar in ben ältften 3eiten fd)on eine merfroürbige

^J Steinart unb ift e§ §u ben unfrigen nod) merjr geroorbeu. £ie

eilten fannten ifm nid)t unter biefem tarnen. «Sie nannten u)xi

Syenit, öon «S^ene, einem Crte an ben ©renken üon #tbioüien.

S)ie ungeheuren Waffen biefeS (Steine» flößten ©ebanfen ju un=

gefjeuren SSerfen ben %t)üttern ein. $f)re Könige errichteten ber

Sonne §u ßrjren Süitjfäulen au§ ibm, unb öon feiner rot*

gefürengten ^arbe erhielt er in ber %o\Qe ben tarnen be§ feurig*

bunten. 9?od) finb bie Sptjinje, bie DJtemnonSbilber, bie uuge*

teuren Säulen bie SSetounberung ber Steifenben, unb nod) am
heutigen 2age rjebt ber of)nmäd)tige iperr üon 9fom bie krümmer
eine§ alten Cbelisten in bie $Qöb,e, bie feine allgewaltige Vorfahren

au§ einem fremben SSeltteile gang herüberbrachten.

VI. 28
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Sie feuern gaben biefer ©efteinart ben Dramen, ben fie jefct

trägt, bon itjrem tomigten 9mfet)en, unb fie mußte in unfern Jagen

erft einige 2(ugenblid'e ber förniebrigung bulben, erje fie fid) §u bem
'JMnfefjen, in bem fie nun bei allen 9caturhmbigen fiet)t, embortpb.

Sie ungeheuren ÜJJtoffen jener ©pitsfäulen unb bie rounberbare 21b*

tuedjfeluug üjre§ Jlorne§ berleiteten einen italienifdjen 9iaturforfd)er

•m glauben, bafc fie bon ben ^'(gtjptiern burd) föunft au§ einer f lüffigen

üötoffe §ufammengel)äuft feien.

2(ber biefe Meinung berraefjte gefd)Uünb, unb bie SEürbe biefe§

©efteine§ rourbe bon bieten trefflid) beobad)tenbeu Üteifenben enblid)

befeftigt. $eber äöeg in unbetannte ©ebirge beftätigte bie alte (5r=

fatjrung, bafj ba§ §öd)fte unb ba§ Sieffte ©ranit fei, baft biefe Stein*

art, bie man nun näfjer fennen unb bon aubern unterfd)eiben lernte,

bie ©runbfefie unferer Grbe fei, worauf fid) alle übrigen mannig»

faltigen ©ebirge rjinaufgebiibet. Qu ben innerfteu föingetueiben ber

(Srbe rut)t fie unerfd)üttert, ifjre tjobe bilden fteigen empor, bereu

©ibfel nie ba$ alle§ umgebenbe SSaffer erreidjteu. ©o biet tuiffen

mir bon biefem ©efteine unb roenig mef)r. 2(u§ betanuten 23eftaub=

teilen, auf eine gei)eimniereid)e Sßeife gufammengefe^t, erlaubt es

ebenforoenig feinen Urfbrung aug geuer roie au§ Sföaffer tjerguleiten.

§öd)ft mannigfaltig, in ber größten (äinfalt tued)felt feine StRifdmng

in§ Uu§ät)lige ab. Sie Sage unb ba§ SBerrjättnte feiner Seile, feine

Sauer, feine garbe änbert fid) mit jebem ©ebirge, unb bie ÜDiaffen

eine§ jeben Qtebirges finb oft bon ©d)ritt 311 ©dnitte roieber in fid)

unterfdjieben, unb im ganzen bod) roieber immer einanber gleid).

Hub fo roirb jeber, ber ben 9tei§ fennt, ben natürlid)e ©erjeimniffe

für ben ÜDienfdjen l)aben, fid) nid)t rounbern, baß id) ben förei3 ber

!öeobad)tuugeu, ben id) fouft betreten, berlaffen unb mid) mit einer

red)t leibenfd)aftlid)en Neigung in tiefen geroanbt f)abe. $d) fürd)te

ben ^orrourf nid)t, baß es ein ©eift be§ SöiberfbrudjeS fein muffe,

ber mid) bon 23etrad)tung unb (Sd)ilberung be§ menfd)lid)en ^ergenS,

be§ jüngfteu, manuigfaltigften, beroeglid)üen, beräuberlid)ften, er=

fd)ütterlid)ften Seilet ber Sd)öbfung, §u ber S3eobad)tung be§ älteften,

fefteften, tiefften, unerfd)ütterlid)ften (£obne§ ber -ftatur geführt t)at.

Senn man toirb mir gerne gugeben, ba)$ alle natürlid)en Singe in

einem genauen 3ufammenf)ange freien, bafj ber forfcfjenbe ©eift

fid) nid)t gerne bou etroas ®rreid)barem ausfdiließen täfjt. %a, man
gönne mir, ber id) burd) bie ^Ibroedjfelungen ber menfd)lid)en ©e=

finnuugen, burd) bie fdmellen ^Bewegungen berfelben in mir felbft
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imb in ombem mancr)e§ gelitten bjabe unb leibe, bie erhabene 9?uf)e,

bic jene einfame ftumme 9cäbe ber großen, leife füredjenben 9aitnr

gemährt, unb ft>er babon eine 9tf)nbung f)at, folge mir.

$0Ht biefen ©efinnungen nähere id) mid) eud), if)X älteften roürbig*

ftcn ^enfmäfer ber 3^- Stuf einem f)ot)en nacfteu ©ibfel fijjenb

unb eine roeite ©egeub überfdjauenb, lann id) mir fagen: §ier ruf)ft

bu unmittelbar auf einem ©ruube, ber bi3 311 beu tiefften Orten ber

ßrbe binreid)t, feine neuere ©d)id)t, feine aufgehäufte jufammeu*

gefd)tuemmte Strümmer l)abeu fid) §mifd)eu biet) unb beu feften 93oben

ber Urroeft gelegt, bu gebft nid)t roie in jenen frud)tbareu fd)önen

Jäfcrn über ein anf)alteube§ ©rab, biefe ©ibfet t)aben nid)t§ Sebeu*

bigcS erzeugt unb nicr)t§ Sebenbigey berfd)hmgeu, fie finb bor altem

Seben unb über alles Sebeu. Qu biefem ?lngenblirfe, ba bie innern

ainjerjeubeu unb beiuegenben Strafte ber ©rbe gleid)fam unmittelbar

auf micf) nrirfen, ba bie (Sinflüffe be§ £immel§ mid) näf)er um*

fd)rueben, merbe id) §u beeren 33etrad)tungen ber ^atur f)inauf=

geftimmt, unb roie ber 2Ctfenfd)engeift alle» belebt, fo roirb aml) ein

@leid)ni§ in mir rege, beffen (Srrjabenrjeit id) nid)t roiberfteben fauu.

©o einfam, fage id) p mir felber, inbem id) biefen gang ttaeften ©ibfet

l)inabfef)e unb faum in ber $erne am gufse ein geringiuad)fenbe§

sIRoo3 erblide, fo einfam, fage id), ttrirb e§ bem DJtenfcben §u SQJute,

ber nur ben ältfteu, erften, tiefften ©efül)len ber S5>af)rf)eit feine

Seele eröffnen null.

Qa, er tarnt §u fid) fagen: f)ter auf bem älteften ettrigeu Altäre,

ber unmittelbar auf bie 2/iefe ber ©d)öbfung gebaut ift, bring' id)

bem Söefen aller SBefeu ein Opfer. $cr) fül)le bie erften feftefteu

Anfänge unferS ®afein§; id) überfebjaue bie SBelt, if)re fd)rofferen

unb gelinberen Jäter unb if)re fernen frud)tbaren Sßeibeu, meine

Seele roirb über fid) felbft unb über alle§ ergaben unb fefjut fid) nacr)

bem näfjern §immel. 51ber balb ruft bie breuneube ©onne 3)urft

unb junger, feine menfd)lid)eu 23ebürfniffe, jurüd. Gr fiebt fid)

nad) jenen Jätern um, über bie fid) fein ©eift fd)on binau§fd)roang,

er bemerft bie Söeroobner jener frud)tbaren, quellreid)en Gbnen, bie

auf bem ©d)utte unb Jrümmem üon Irrtümern unb Meinungen

iljre glüdlid)en Söofjnungen aufgefd)lagen f)aben, ben ©taub if)rer

Voreltern auffraßen unb ba§> geringe 93ebürfni§ if)rer Sage in einem

engen Greife ruf)ig befriebigen. Vorbereitet burd) biefe ©ebaufen,

bringt bie ©eele in bie bergangene Qal)rt)unberte l)iuauf, fie ber=

gegeuroärtigt fid) alle Grfarjrungen forgfättiger S3eobad)ter, alle
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Sermutungen feuriger ©eifter. Siefe ftliübe, fage id) gu mir felber,

[taub fctjroffer, gadiger, r)ör)er in bie SBoIJen, ha biefer ©ibfel nod)

als eine meerumflofjne 3nf
c^ *n oen a^en Söaffern baftanb ; um fie

faufte ber ©eift, ber über ben Söogen brütete, unb in ifvcem roeiten

©d)ofje bie beeren Serge au§ ben Krümmern be§ UrgebirgeS, unb

au§ ifjren Krümmern unb ben 9teften ber eigenen Seroofjner bie

fbäteren unb ferneren Serge fid) bilbeten. <Sd)on fängt ba§ 3Jcoo§

guerft fid) gu erzeugen an, fd)on beroegen fid) feftner bie fd)aligen

Seroormer be§ äfteereS, e§ fenft fid) ba§ SSaffer, bie r)öt)ern Serge

roerben grün, e§ fängt alles an, bon Seben gu roimmetn.

SIber balb fetjen fid) biefem Qeben neue ©genen ber gerftörungen

entgegen. $n ber ^erne t)eben fid) tobenbe Sultane in bie §öt)e;

fie fdjeinen ber SBelt ben Untergang gu broben, jebod) unerfd)üttert

bleibt bie ©runbfefte, auf ber id) nod) fidjer rut)e, inbe§ bie Seroofjner

ber fernen Ufer unb Qnfeln nnter bem untreuen Soben begraben

roerben. $d) fefjre bon jeber fdjroeifenben Setrad)tung gurüd unb

fefje bie Reifen felbft an, beren ©egenroart meine (Seele ergebt unb

fidjer mad)t. ^d) fefje ifjre SRaffe bon berroorrenen Riffen burd)*

fdmitten, fjier gerabe, bort gelernt in bie £öfje fielen, balb fd)arf

übereinanber gebaut, balb in unförmlidjen fölumben rote übereinanber

geroorfen, unb faft mödtjte id) bei bem erften 51nblide aufrufen : fjier

ift nid)t§ in feiner erften alten Sage, t)ier ift alles? Srümmer, Un*

orbnung unb 3ßtfiörung. ßbenbiefe Meinung roerben roir finben,

trenn roir bon bem lebenbigen 91nfdjauen biefer ©ebirge un§ in

bie ©tubierftube gurüdegiefjen unb bie Südjer unferer Sorfafjren

auffd)lagen . .

.

$er[ud) einer allgemeinen 93ercjleid)ungslel)re

(1792?)

Q[Y>enn eine Sßiffenfdjaft gu ftoden unb, unerad)tet ber Semütmng
*c*3 bieler tätiger äRenfdjen, nidjt bom %tede gu rüden fd)eint,

fo tä&t fid) bemerfen, ba$ bie ©d)ulb oft an einer geroiffen Sor*

ftellung§art, nad) roetdjer bie ©egenftänbe f)erfömmlid) betrachtet

roerben, an einer einmal angenommeneu Terminologie liege, roels

d)en ber grofte §aufe fid) ofjne roeitere Sebingung unterwirft unb
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nachfolgt unb melden benfenbe 9Jtenfd)en felbft fid) nur einzeln unb

nur in einzelnen fällen fd)üd)tern ent^teljen.

$on biefer aflgemeiuen 23etrad)tung get)e id) gleid) §u bem
©egenftanbe über, tueldjen tnit t}ter befymbeln, um fogteid) fo

beuttid) aß mögüd) §u [ein unb mid) bon meinem 3tt>ede nicbt gu

entfernen.

Sie 23orftetlung§art, baf) ein febenbige§ Söefen §u gettnffen gtueden

nad) aufjen f)erborgebrad)t unb feine ©eftalt burd) eine abfid)tlid)e

Urfraft ba§u beterminiert werbe, bat un§ in ber bbifofobbifdjen 53e=

trad)tung ber natürtidjen Singe fd)on mehrere ^abrbunberte auf*

gegolten unb bält un§ nod) auf, obgfeid) einzelne Scanner biefe $8or*

ftetfungSart eifrig beftritten, bie ^inberniffe, treidle fie in ben SBeg

lege, gezeigt rjaben.

©§ lann biefe 3Sor[tellung§art für fid) fromm, für geiniffe (Gemüter

angenehm, für getuiffe SSorftelfungSarten uuentbebrlidj fein, unb id)

finbe e3 toeber rätlid) nod) mögüd), fie im gangen gu beftreiten. (53

ift, tuenn man fid) fo auSbrüden barf, eine tribiate $BorftefIung§art,

bie ebenbeStnegen, rote alle tribialen 'Singe, tribial ift, tueil fie ber

menfd)tid)en Statur im ganzen bequem unb gureid)enb ift.

S)er 9)lenfd) ift getuobnt, bie Singe nur in ber ÜDtofje gu fdjäfcen,

afö fie if)m nütjltd) finb, unb ba er feiner üftatur unb feiner Sage

nad) fid) für ba§ Setzte ber (Scf)öbfuug balten mu^: tnarum follte er

aud) nicbt benfen, bafc er ibr legtet Ohtbgtued fei? äBarutn fofl fid)

feine (Sitelfeit nid)t ben Ileiuen Srugfcblufj erlauben? 2Beit er bie

(5ad)en braud)t unb braud)en lann, fo folget barauS : fie feien fjerbor*

gebrad)t, bafj er fie braudje. SSarum foll er nid)t bie SSiberfbrüdje,

bie er finbet, lieber auf eine abenteuerliche SSeife ijehtn, al§ bon

benen gorberungen, in benen er fid) einmal befinbet, nad)laffen?

SBarum follte er ein £raut, ba?> er nidjt nutzen !aun, nid)t Unrraut

nennen, ba e§ roirflid) nid)t an biefer ©teile für Um ejiftieren follte?

©ber roirb er bie (5ntftef)ung ber Siftet, bie il)m bie Arbeit auf feinem

31der fauer macbt, bem %\uü) eine§ erzürnten guten, ber Sude eine§

fdjabenfroben böfen SBefenS gufdjreiben, al§ ebenbiefe Siftet für ein

föinb ber großen allgemeinen 9?atur §u galten, ba§ ifjr ebenfo naf)e

am £er§en liegt al§ ber forgfältig gebauete unb fo fet)r gefcbättfe

SBeigen. $a e§ täfst fid) bemerfen, bafe bie billigten 93knfd)en, bie

fid) am meiften ju ergeben glauben, tt>enig[ien§ nur bis bat)in ge*

langen, al§ iuenn bod) alles tuenigftenS mittelbar auf ben 9[ftenfd)en

rüdflieften muffe, trenn nicbt nod) etroa eine Straft biefe§ ober jene?
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•ftaturtoefen» entbedt mürbe, tooburd) e§ ibm aß Wr^enei ober auf

irgenbeine Söeife nüijfiif) roürbe.

®a er nun ferner an ficf) unb an anbem mit 9ted)t biejenigen

^anblungen unb SBirlungen am mei[ten fdiäkt, roeldje abficbtlid)

unb graecfmäfjig finb, fo folgt barau§, baß er ber Statur, bon ber er

unmöglid) einen großem 33egriff aU bon ficf) felbft baben fann, aud)

9(bfid)teu unb 3^^ pfdireiben roirb. ©laubt er ferner, bafe atle§,

roa§ eriftiert, unt feinetroilten erjftiere, alle* nur als SSert^eug,

af§ Hilfsmittel feines TafeinS eriftiere, fo folgt roie natürlich,

barauS, bafc bie Dcatur auch ebenfo abftdjtftcr) unb jroetfmä^ig ber*

fahren habe, if)m äßetlgeuge §u berfd)affen, roie er fie fid) felbft

berfdjafft.

80 roirb ber Säget, ber fid) eine 93üd)fe beftellt, um ba§ SSilb p
erlegen, bie mütterliche SBorforge ber 9?atur nid)t genug breifen,

bafe fie bon Anfang f)er ben §unb ba§u gebilbet, bafc er ba§> 2£ilb

burdi ihn einholen fönne. (£-§ fommen nod) meh,r Urfad)en bn^u,

nmrum e§ überfjaubt bem älicnfdjeu unmöglid) ift, biefe SBorfteltungS*

art fahren 51t laffen.

SBte fef)r aber ein 9cnturforfd)er, ber über bie allgemeinen Xinge

roeiter beuten roitl, Urfad)e f)abe, fid) bon biefer SBorftellungSart 51t

entfernen, tönneu roir an bem bloßen SBeifbiel ber S3otanif fel)en.

Ter Söotanif ab3 Sföiffertfdjaft finb bie bunteften unb gefüllteften

Blumen, bie eßbarfteu unb fd)önften ^rüd)te nid)t mel)r, ja im

geruiffeu Sinne nid)t einmal fo tüel raert als ein berachtetes Untraut

im natürlidjen 3u^ai10e / °^ erne trodne unbraudfbare «Samen-

fabfei.

©in 5caturforfd)er alfo luirb fid) nun einmal fd^on über biefeu

tribialen begriff erfjeben muffen, ja, toeun er aud) als ÜDtenfd) jener

$8orfteltungSart nid)t foeroerben tonnte, roenigftenS infofern er ein

ÜFcaturforfdjer ift, fie fo tüel als möglid) bon fid) entfernen.

Tiefe 3Mraditung, roeldje ben 9aiturforfdier im allgemeinen an=

gef)t, trifft unS aud) l)ier nur im allgemeinen; eine anbere aber,

bie jebod) unmittelbar aus ber borigen f liefst, gebt uns fdion nät)er au.

Ter 9Jtenfd), inbem er alle Xinge auf fid) beliebt, roirb baburd) ge*

nötigt, allen Xingen eine innere 93eftimmung nad) auften ju geben,

unb eS roirb if)m biefeS um fo bequemer, ba ein jebeS Xing, baS leben

foll, ohne eine bollfommene Drganifation gar nidit gebadit loerben

fann. 3noem nlm °Me bollfommene £rganifation uadi innen -m

böchft rein beftimmt unb bebingt ift, fo mufj fie aud) nad) aufjen
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ebenfo reine 33etf>ältttiffe finben, ba fie aud) bon aufcen nur unter

gewiffen 33ebiuguugen unb tu gewiffen 3?erf)ältniffen einfrieren !ann.

So feben wir auf ber (Srbe, in beut SGJaffer, in ber Suft bie mannig=

fattigften ©eftaften ber Siere ftcf> bewegen, unb nacf) beut gemeinften

begriffe finb biefen ©efcrjötofen bie Organe angefdjaffen, bamit fie

bie berfdiiebeneu Bewegungen berborbringeu unb bie berfd)iebenen

©giftenden erhalten formen. 3öirb un§ aber nidit fd)on bie Urfraft

ber üftatur, bie S3ei§beit eine§ benfenben 2ßefen§, wefd)e§ wir ber*

felben unterzulegen bflegen, refpeftabter, wenn wir felbft itjre Etaft

bebingt annehmen unb einfetjen lernen, batj fie ebenfogut bon aufjen

af3 nad) auften, bon innen al§ nad) innen bilbet? „Der gifcf) ift für

ba§ SBaffer ba" fd)eint mir biet weniger §u fagen als „ber $ifdj ift

in bem SSaffet unb burd) ba» Söaffer ba"; beun biefe§ fetrte brürft

biet beutlidier au§, u>a§ in bem erftern nur bunlel berborgen liegt,

nämlid): bie (Sjifteng eine* ©efdiöpfe?, ba» tuir ^ifd) nennen, fei

nur unter ber 33ebinguug eines demente*, ba§ wir SSaffer nennen,

möglid), nid)t allein um barin $u fein, fonbern auci) um barin §u

werben. ©benbiefe* gilt bon allen übrigen ©efdwbfen. Diefe§ wäre

alfo bie erfte unb allgemeinfte 23etrad)tung bon innen nad) aufjeu

unb bon außen nad) innen; bie entfd)iebeue ©eftalt ift gleidifam

ber innere Sern, weld)er burd) bie Determination be§ äußern (Sie*

mente§ fid) berfd)iebeu bilbet. (Sbenbaburd) erfjätt ein 2ier feine

Qwecfmafugfeit nad) außen, weil e3 bon aufjen fo gut al§ bon innen

gebilbet Worben; unb \üa$ nod) mel)r, aber natürltd) ift, weil ba$

äußere Clement bie äufjere ©eftalt et)er nad) fid) al§ bie innere um*
bilben form. 2Bir tonnen biefe§ ant beften bei ben SRobbenarten

feben, bereu ^ufäereS fo biet bon ber f^ifdigeftalt annimmt, wenn if)r

Sfetett un§ nod) ba§ bollfommene bierfüßige Stier barftellt.

Söir treten alfo Weber ber Urfraft ber Statur nod) ber Sßei§f)eit

unb 9Jcad)t eine* ©diöpferS p nal)e, wenn wir annebmen, bafj

jene mittelbar §u Serfe gebe, biefer mittelbar im Anfang ber Dinge

$u SSerfe gegangen fei. $ft t% nid)t biefer großen Straft anftänbig,

bat3 fie °ß3 Giufad)e einfad), ba» gufömtnengefefte gufammengefetjt

rjerborbringe? treten wir ibrer DJcadit §u natje, wenn wir bebaubten:

fie b,abe obne Gaffer feine f^ifdie, oline Suft feine 5?ögel, ol)ne Srbe

feine übrigen Diere fjerborbriugeu föunen, fo wenig afö fid) bie ©e=

fcböpfe ofnte bie s£ebingung biefer Elemente erjftierenb beuten laffen?

©ibt e§ nid)t einen fdiönern 831itf in ben get)eimni§reid)eu 93au ber

Bilbung, weld)e, wie nun immer mefjr allgemein anerfannt wirb,
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nadj einem einigen Söhtftet gebaut ift, roenn roir, nad)bem roir ba§

einzige Sflufter immer genauer erforfd)t unb erlannt fyaben, mmmet)t

fragen unb unterfudjen: roa§ roirft ein allgemeines (Clement unter

[einen berfd)iebenen SBeftimmungeu auf ebenbiefe allgemeine ©e*

ftalt? 2Ba§ roirft bie beterminierte unb beterminierenbe ©eftalt

biefen ©erneuten entgegen? SBa§ entftetjt burd) biefe SSirfung

für eine ©eftalt ber feften, ber roeid)eren, ber innerften unb ber

äuBerfien Steile? 3Sa§, roie gefagt, bie Elemente in allen ifjten

ÜDcobififationen burd) §öbe unb 2iefe, burd) Söeltgegenben unb

gonen rjeroorbringen.

2öie biele§ i[t tjiet fdjon vorgearbeitet, roie biele§ braucht nur er*

griffen unb angeroaubt gu roerben, gang allein auf biefen SKegen.

Unb roie roürbig ift e§ ber Statur, baf? fie fiel) immer berfelben

Mittel bebienen mufj, um ein @efd)öbf fjerborgubriugeu unb gu er*

nähren, ©o roirb man auf ebenbiefen Segen fortfdreeiten, unb roie

man nun erft bie unorgauifierten, unbeterminierten Elemente al§

SBet)ifet ber organifierten SBefen augefetjeu, fo roirb mau fid) nun*

mef)r in ber 93etrad)tuug ergeben unb roirb bie organifierte SKelt

roieber al§ einen 3ufamment)ang oon bieten Elementen anfetjen.

S)a§ gange ^flangenreid) g. ©. roirb un§ roieber als ein ungeheures

Sfteer erfdjeinen, roeldjeS ebenfogut gur bebingten ©rjfteng ber

^nfetten nötig ift als ba§ SBeltmeer unb bie ^lüffe gur bebingten

©rjfteug ber $ifd)e, unb roir roerben fet)en, ba^ eine ungeheure 9tngat)t

lebenber ©efd)öbfe in biefem ^flangenogean geboren unb ernährt

roerbe, ja roir roerben guletst bie gange tierifdje SBelt roieber nur als

ein großes Clement anfefyeu, roo ein ©efd)Ied)t auf bem anbem unb

burd) i)a$ anbere, roo nidjt entftel)t, bod) fid) erhält. Sßir roerben un§

geroötmen, $erf)äftniffe unb Regierungen nidjt al§ S3eftimmuugen

unb groeefe angufefjen, unb baburd) gang allein in ber Kenntnis,

roie fid) bie bilbenbe üftatur bon allen ©eiten unb nad) allen ©eiten

äußert, roeiterfommen. Unb man toirb fid) burd) bie (Srfafyrung über*

geugen, roie e§ bi§c)er ber gortfd)ritt ber 35Mffenfd)aft beroiefen f)at,

bafc ber reellfte unb ausgebreitet^ Sftujjen für bie sJ>?enfdjen nur ba§

SRefuttat großer unb uneigennütziger ^Bemühungen fei, roeldje roeber

taglötmermäf3ig ifjren Sofm am ©übe ber Söodje forbern bürfen,

aber aud) bagegen ein nü^lid)e§ SRefultat für bie 9)cenfd)f)eit roeber

am @nbe eines 3af)re§, nod) Qara-gerjentS, nod) 3af)rf)unbert§ bor*

gulegen braud)en.
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9Ius ber „G5e|rf)itf)te ber Srarbenletjre"

(1810)

At§ gibt bebeutenbe geiten, Don benen mir menig roiffen, $u*w ftänbe, beten SSicrjtigfeit un§ nur burd) it)re folgen beutlid)

mirb. diejenige ^eit, ft>etd)e ber ©ante unter ber (Srbe zubringt,

gehört üorgüglid) mit gurrt ^flangenfeben.

(£§ gibt auffalfenbe Qeiten, bon benen un§ roenige§, aber t)öd)ft

9Jcetfroütbige3 betannt ift. £ier treten aufcetotbentlidie ^nbibibuen

fjerbor, e§ ereignen fid) feltfame 93egebenr)eiten. ©otöje ßbodjen

geben einen entfdjiebenen ©inbtucf, (ie erregen grofje SSilber, bie

un§ burd) ir)r @infad)e§ angießen.

^ie t)iftorifd)en Reiten erfdjeinen un§ im bollen £ag. SDton fietjt

bor lauter Sicfjt feinen 6cr)atten, bor lauter Reifung feinen Körper,

ben SSalb nidjt bor Räumen, bie SD?enfc£)r)eit nid)t bor 9)tenfd)en;

aber tl fiefjt au§, at§ roeun jebetmann unb allem redjt gefd)äf)e,

unb fo ift jebermann gufrieben.

%\t Srjfteng itgenbeineS SBefenS erfcfjeint un§ ja nur, insofern

toir un§ beSfefben bereuet roerben. STaljer finb mir ungerecht gegen

bie [tillen bunflen Reiten, ™ benen ber SDtenfcr), unbefannt mit

fid) felbft, au§ innerm ftarfem eintrieb tätig mar, trefflid) bor fid)

r)in mirfte unb fein anbetet ©ofttment feines £afein§ gurüdliefj

al§ eben bie Söirfung, meldje f)ö£)er p fcfjätien märe al§ alle ÜRacr)*

ridjten.

§öcr)ft reigeub ift für ben @efd)id)t3fotfdiet ber *ßunft, loo ©e=

fd)id)te unb (Sage gufammengtengen. @§ ift meiften§ ber fdjöufte

ber gangen Überlieferung. SEenn mir un§ au§ bem befannteu

©emotbenen ba§ unbefannte Söerben aufzubauen genötigt finben,

fo erregt e§ ebenbie angenehme (Smbfinbung, al§ menn mir eine

un§ bi§r)er unbefannte gebilbete Sßetfon fennen lernen unb bie

©efd)id)te it)rer S3ilbung lieber r)erau§ar)nben al§ r)erau§forfd)en.

ffim müfste man nidjt fo griesgrämig, mie e§ mürbige ^iftorifer

neuerer geit getan rjaben, auf S)id)ter unb (£t)ronifenfd)reiber f)erab=

feben. —
SSetradjtet man bie eingefne frühere 9fu§bifbung ber Beiten,

©egenben, Drtfdjaften, fo fommen un§ au§ ber bunflen Vergangen*

fjeit überall tüdjtige unb bortrefflicrje 9ftenfcr)en, tabfere, fdjöne, gute

in r)errlid)er ©eftalt entgegen. 2)er Sobgefang ber 9ftenfd)f)eit, bem
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bie ©ottfyeit \o gerne gufjören mag, ift niemals berftummt, unb roir

felbft fütjien ein gottlidjey ©lud, roenn roir bie burd) alle Reiten unb

©egenben berteilten f)armonifd)en SluSftrömungen, balb in einzelnen

Stimmen, in einzelnen (Srjören, balb fugenroeife, balb in einem

f)erriid)en Sßoltgefang bernebmen.

greilid) müfjte man mit reinem, frifdjem Dfcjte f)inlaufd)en unb

jebem Vorurteil felbftfüd)tiger ^?arteilid)feit, merjr bielfeidjt al§ bem
sJ>cenfd)en möglid) ift, entfagen. —

(53 gibt groei 9)iomente ber 2£eftgefd)id)te, bie balb aufeinanber

folgen, balb gleichzeitig, teils eingeht unb abgefonbert, teil§ t)öd)ft

t>erfd)ränft, fid) an $nbibibuen unb Böllern geigen.

%ei erfte ift berjenige, in roeld)em fid) bie eingehen nebeneinanber

frei ausüben; bie§ ift bie (5bod»e be§ 2£erben§, be§ §rieben§, be§

JKät)ren3, ber fünfte, ber SSiffenfdjaften, ber ©emütlidjfeit, ber

Vernunft. §ier wirft alle§ nad) innen unb ftrcbt in beu beften Reiten

gu einem glüdlidjeu f)äu§lid)en Stuferbauen; bod) löft fid) biefer

3uftanb gulettt: in ^arteifud)t unb ?lnard)ie auf.

2)ie groeite (Sbodje ift bie be§ 33enu^en§, be§ ÄriegenS, be§ $er=

get)ren§, ber ^ecfmif, be§ 9£iffen§, be§ SBerftanbeä. £ie Sßirtungen

finb nad) aufsen geridytet; im fd)önften unb f)öd)ften (Sinne geroäfvct

biefer geitbunft <£alier un0 ©enufs unter geroiffen S3ebingungen.

Seid)t artet jebod) ein fold)er $uftanb in Selbftfud)t unb Srjrannei

au§, iuo man fid) aber ieine3roeg§ ben £t)rannen al§ eine einteilte

^ßerfon 31t beuten nötig f)at; e§ gibt eine Srjrannei ganger Waffen,

bie böd)ft geroalt^am unb unroiberfief)Iicrj ift.

^enige§ gelangt au§ ber SBorgeit herüber aB boltftanbigeS ®enf*

mal, bieleS in Strümmern; maud)e§ aU 2ed)nil, al§ braf*

tifd)er §anbgriff; einiget, roeit e§ bem DJcenfdjen nabe berroanbt

ift, roie 9Jattf)ematif ; anbere§, tueil e§ immer roicber geforbert unb

angeregt wirb, nüe §immel= unb örbfuube ; einiget, roeil man beffen

bebürftig bleibt, roie bie ^eilfunft; anbere* gutefct, roeil e§ ber

äRenfd), o£)ne gu roolfen, immer nüeber felbft berborbringt, roie

SDhifit unb bie übrigen fünfte.

Sod) bon alle biefem ift im ioiffenfd)aftlid)en %a\\e nid)t foroobl bie

Siebe al§ bon fdniftlidjer Überlieferung. 3(ud) t)ier übergeben roir

oieteS. Soll jebod) für un§ ein gaben an§ ber alten SSelt in bie neue

l)erüberreid)en, fo muffen roir breier £>aubtmaffen gebenfen, roelcbe
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bie größte, entfdiiebenfte, ja oft eine auäfdjliefjenbe SSirfung tjetbor*

gebracht labert, ber 93t bei, ber Söerfe ^31ato§ unb AriftoteleS'.

$ene grofje 33eteJ)ttmg, roefdie ber 23ibel bou bieten Göttern unb

©efcrjtecrjtern ber Grbe geroibmet roorben, üerbantt fte it)rem innern

SJBert. ©ie ift nid)t ettoa nur ein ^olfslmd), fonbern ba§ SSncr) ber

Götter, toett fie bie Sdjiäfale eine§ 33oIf§ gurrt ©rjmbol aller übrigen

auf [teilt, bie 4tefcr)icr)te be§felbeu an bie Gntfterjung ber Sßett anfnübft

unb burd] eine ©rufenteüje irbifdjer unb geiziger Gmtroideluugen,

notiuenbiger unb zufälliger (Sreigniffe , bis! in bie entfernteren

Legionen ber äufjerjren (Sroigfeiten fjinausfürjrt.

2öer ba» menfd)lid)e Jperft, ben 38übung§gang ber einzelnen leimt,

wirb nid)t in Abrebe [ein, ba^ man einen trefflidjen SDienftfjen tüdjtig

beraufbilben tonnte, ot)ne babei ein anbetet 93ud) p braudien ofiä

etwa ifdj)ubt§ fdiroeizerifdie ober Stöentinä bcüjetifdje Gbronif. SBte*

uiet met)r mufj al[o bie SBibet §u biefem gloede genügen, ba fie ba§

i'hi|terbud) gu jenen erftgeuaunten geroefen, ba ba§ 83oß, afö beffen

Grjronit fie fiel) barftetlt, auf bie s2£eltbegebent)eiten fo großen ©inf tuf$

ausgeübt bat unb nod) ausübt.

@ä ift un§ nidjt erlaubt, t)ier in§ einzelne 311 getreu; bod) tiegt

einem jeben bor Augen, roie in beiben Abteilungen biefe» roid)tigen

SBerfes
1

ber gefcf)id)tlid)e Vortrag mit bem £el)rbortrage bergeftalt

innig bertuüoft ift, bafj einer bem anbem auf* unb nad)t)itft, roie

biel'leidjt in feinem anberu 33udje. Unb roaS ben Sfritjalt betrifft, fo

roäre nur roenig binpjufügcu, um it)n bis auf ben heutigen Sag
burdjau» bottftänbig §u mad)en. SBenn man bem Alten Seftamente

einen Auszug au§ 3'o[epl)tt§ beifügte, um bie jübifdje ©efd)id)te bi§

pr ßerftörung .^erufatemS fortzuführen ; roenn man, uad) ber

Apoftelgefd)id)te, eine gebrängte Sarftellung ber Ausbreitung be§

Sfiriftentunt* unb ber 3er[treuung be§ ^ubentums burd) bie SSelt,

bis auf bie legten treuen 9}ci[[ionsbemül)ungen aboftei=äf)ulid)er

Scanner, bis auf ben ueufien ©cr)acr)er= unb Sßucrjerbetrieb ber
sJtad)fommeu Abrahams einfdjaltete ; roenn man bor ber Offenbarung

^obanniy bie reine d)ri[tlidie ßetjre im Sinne be§ 9?euen 2e[tamente§

Zufammeugefafet aufftellte, um bie berroorrene Setrrart ber (Spiftetn

Zu entwirren unb aufzubelleu : fo üerbieute biefe§ 28etf gfeid) gegen*

roärtig loieber in feinen alten 9fang einzutreten, nid)t nur al§ all*

gemeines SSucr), fonberu aud) als" allgemeine S8iblioti)e! ber Wolter

§u gelten, unb e3 würbe gewifc, je l)öl)er bie ^abrbunberte an SBilbung

fteigen, immer mer)r zum Seil atö 5unDament/ 5um ^e^ a^ S^erfgeug
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ber ©rgiefmng, freilief) nid)t bon naferoeifen, fonbern bort roaljrfjaft

roeifen 9ftenfd)en, genügt roerben lönnert.

SDte 93ibel an fid) felbft, unb bie§ bebenfen roir nidjt genug, f)at

in ber altem $eit faft gar feine SSirrung gehabt. $ie Sucher be§

9flten 2e[tament§ fanben fid) faum gefammelt, fo roar bie Nation,

au§ ber fie entfbrungen, böllig gerftreut; nur ber 93ud)ftabe roar e§,

um ben bie gerftreuten ftdt) fammelten unb nod) fammetn. ®aum
r)atte man bie 93üd)er be§ leiten £eftament§ bereinigt, al§ bie

©r)ri[tent)eit fief) in unenblidje Meinungen fbaltete. Unb fo finben

roir, bafj fidj bie Sftenfcrjen nid)t foroot)! mit bem SKerle al§ an bem
2Serfe befdjäftigten unb fid) über bie berfd)iebenen 9Iu§Iegung§arten

entgroeiten, bie man auf ben STejt anroenben, bie man bem £ejt

unterfdjieben, mit benen man ifm gubeden lonnte.

§ier roerben roir nun beranlafct, jener beiben trefflidien Männer
gu gebenlen, bie roir oben genannt. ©§ roäre SSerroegenfjett, u)x

Sßerbienft an biefer Stelle mürbigen, ja nur fdjilbern gu roollen; alfo

nid)t mef)r benn ba§ 9?otroenbigfte gu unfern groeden.

Sßfato berrjält fid) gu ber SKtelt, roie ein feiiger ©eift, bem e§ beliebt,

einige $eit auf it)r gu Verbergen. @§ ift ir)m nidjt foroofjt barum gu

tun, fie lennen gu lernen, roeil er fie fdjon borau§fe|t, al§ irjr ba§=

jenige, roa§ er mitbringt unb roa§ it)r fo not tut, freunblid) mit*

guteilen. @r bringt in bie liefen, mefjr um fie mit feinem SSefen

anzufüllen, al§ um fie gu erforfeben. Sr beroegt fid) nad) ber §öt)e,

mit Seljnfudjt, feines UrfbrungS roieber teilt)aft gu roerben. 2flle§,

roa§ er äußert, begießt fid) auf ein eroig ©angeS, @ute§, 2Saf)re3,

Sd)öue§, beffen ^orberung er in jebem 23ufen aufguregen ftrebt.

2ßa§ er fid) im eingehen bon irbifdjem SSiffen gueignet, fdjmilgt,

ja, man fann fagen, berbampft in feiner 9Jfett)obe, in feinem Vortrag.

21riftoteIe§ hingegen ftefjt gu ber SSelt roie ein Mann, ein bau»

meifterlidjer. ©r ift nun einmal r)ier unb foll fjier roirfen unb fdjaffen.

(£r erfunbigt fid) nad) bem S3oben, aber nid)t roeiter, al§ bi§ er ©runb

finbet. Sßon ba bi§ gum ÜDftttelbunft ber Gate ift irjtn ba§ übrige

gleid)gültig. 6r umgießt einen ungeheuren ©runbrreis für fein

©ebäube, fdjaf ft Materialien bon allen Seiten r)er, orbnet fie, fd)id)tet

fie auf unb fteigt fo in regelmäßiger ^orm ürjramibenartig in bie

§ötje, roenn ^lato, einem £beli§fen, ja einer führen flamme gleid),

ben §immef fud)t.

Söenn ein *ßaar fofdjer SJtänuer, bie fid) geroiffermaßen in bie

Menfdjfjeit teilten, al§ getrennte ^ebräfentanten fjerrlidjer nid)t leid)t
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gu bereinenber ©igenfd)aften auftraten; wenn fie ba§ ©lud Ratten,

fid) bollfommen auSgubilben, ba% an ifjneu Sluggebitbete^bollfommen

au3gufored)en, unb nid)t etwa in furgen lafonifd^cn ©ä$en gleid)

Drafelforüdjen, fonbern m ausführlichen, aufgeführten, mannig-

faltigen Söerlen; wenn biefe SSerte gum heften ber 2flenfd)f)eit

übrig blieben, unb immerfort meljr ober weniger ftubiert unb be-

trachtet würben: fo folgt natürlid), bafc bie SM, infofern fie afö

embfinbenb unb benfeub ausuferen ift, genötigt war, fid) einem

ober bem anbern f)ingugeben, einen ober hm anbem al§ -Bleifter,

Sehrer, ^üb,rer anguerfennen.

Siefe Sftotwenbigfeit geigte fid) am beutlid)ften bei Auslegung ber

^eiligen 6d)rift. Siefe, bei ber ©etbftänbigieit, wunberbaren Dri*

ginalität, SBielfeitigieit, Totalität, ja ilnermepdjfeit if)re§ 3nt)att§,

bracfjte feinen Sftafcftab mit, wonad) fie gemeffen werben tonnte;

er mufcte bon aufsen gefud)t unb an fie angelegt werben, unb ba§

gange (£t)or berer, bie fid) be§f)alb berfammelten, $uben unb ©fjriften,

Reiben unb ^eilige, ßircfjenöäter unb £e£er, ftongilien unb Sßäbfte,

Reformatoren unb SBiberfadjer, fämtlid), inbem fie auflegen unb

ertlären, berfnüpfen ober fuptoliereu, gured)tlegen ober anwenben

Wollten, taten e§ auf platonifdje ober ariftotelifd)e SKeife, bewußt

ober unbewußt, wie un§, um nur ber jübifcfjen @d)ufe gu erwähnen,

fd)on bie talmubiftifdje unb fabbatifrifdje 93ef)anblung ber 93ibel

übergeugt.

SSie bei (Srllärung unb Söenutmng ber ^eiligen <Sd)riften, fo aud)

bei ©rflärung, Erweiterung unb Senutmng be§ wiffenfdjaftüd) Über-
*

lieferten, teilte fid) ba% ©fjor ber 28i|= unb ftenntniSbegierigen in

gwei Parteien. S3etrad)ten wir bie afrifanifd)en, befonberä ägbötifd)en,

neuern Söeifen unb ©elef)rteu, wie fetjr neigt fid) bort alle§ nad)

ber blatonifdjen 3Sorftellung§art. 33emerten Wir bie 9Ifiaten, fo

finben wir mef)r Neigung gur ariftotelifd)en S3ef)anblung§weife,

Wie e§ fpäter bei ben Arabern befonberS auffällt.

Qa, wie bie Sßölfer, fo teilen fid) aud) ^afjrrjunberte in bie $8eref)rung

be§ ^lato unb $lriftotele§, balb frieblid), balb in t)eftigern Söiberftreit;

unb e§ ift al§ ein großer Sßorgug be§ unfrigen angufetjen, bafc bie

§od)fd)ä|ung beiber fid) im ©leid)gewid)te f)ält, wie fd)on 9tofael,

in ber fogenannten ©cbute bon 9Itf)en, beibe Männer gebadjt unb

gegen einanber über geftellt f)at.
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Qfn-an f)at oft gefagt unb mit 9ied)t, ber Unglaube fei ein um=
JJ t gelehrter Aberglaube, unb an bem legten möd)te getabe unfere

3eit borgügfid) leiben, ©ine eble Hat wirb bem (Sigennufc, eine

fjeroifdje §aublung ber Qsttelfeit, ba§ unleugbare boetifcrje Sßrobuft

eine mfieberfjaften 3#an°c §ugefd)rieben; ja roa§ nod) rouuber*

lieber ift, ba§ Allerbor^üglidifte, roa§ fjerbortritt, ba§ Altermerf»

»oürbigfre, roa§ begegnet, roirb, folange al§ nur möglid) ift, berneint,

tiefer 3Bat)n|trot unferer $eit ift auf alle feilte fd)limmer, cri§

tuenu man ba§ 91u^erorbeutlid)e, lueil e§ nun einmal gefdiat),

gelungen gugab unb e§ bem Heufei gufdjtteb. 35er Aberglaube ift

ein (Srbteil energifdjer, grofjtätiger, fortfd)reitenber Naturen; ber

Unglaube ba§ Eigentum fd)road)er, tleingefinnter, gurücffdjreiteuber,

auf fid) felbft befdumtfter Sötenfdjen. $eue lieben ba§ (Srftaunen,

roeil ba§ ©efül)l be§ (Srrjabenen baburd) in if)nen erregt roirb, beffen

il)re (Seele fäb,ig ift, uub ba bie§ nicht ol)ne eine geftuffe Abbretjenfion

gefd)iel)t, fo fbiegeft fid) if)nen babei leid)t ein böfe§ ^Srinjip bor.

©ine ot)umöd)tige (Generation aber roirb burcfjg Srfjabene ^erftört,

unb ba man niemanben juntuten laun, fid) miliig gerftöreu §u laffen,

fo tjaben fie böllig ba§ 9?edjt, ba§ ©ro^e unb Übergrof3e, wenn e§

neben irnien roirtt, fo lange gu leugnen, bi§ e3 t)iftorifd) roirb, ba e§

benn au§ gehöriger Entfernung in gebämbftem ©lan^e leiblidjer

an3ufd)auen fein mag.

*TNaf3 bie Söeltgefd)id)te bou &\t 3U 8e^ umgefd)rieben roerben

AJ muffe, barüber ift in unfern Sagen root)l fein 3^^if^ übrig ge=

blieben. Sine fold)e 9rotroenbigfeit entfielt aber nid)t etioa baf)er, roeil

biel ©ef d)ef)ene§ nad)entbedt toorbeu, fonbem toeil neue ?(ufirf)ten ge=

geben roerben, roeil ber ©enoffe einer fortfebreitenben $eit auf @tanb=

mmfre geführt roirb, bou toeld)eu fid) ba% Vergangene auf eine neue

SEBeife überfd)auen unb beurteilen läftt. (Sbenfo ift e§ in ben äßiffen*

fd)aften. 9Jid)t allein bie (Sntberfung bon bi3f)er unbefanuten üftatur*

bert)ältniffen unb ©egenftänben, fonbem aud) bie abttiedifefnben

borfd)reitenben ©efinnuugen unb Meinungen beränbern fet)r biete?

unb fiub toert, bon 3e ^t Su 8e^ bead)tet §u merben. 23efonber3

mürbe fid)'3 nötig mad)en, ba§> bergangene ad)t3ef)nte $af)rl)unbert

in biefem (Sinne gu tontrollieren. S3ei feinen großen Verbienften

rjegte unb bflegte e§ mand)e 93cänget unb tat ben borf)ergel)euben

^afjrtmnberten, befonberS ben weniger auSgebübeten, gar mannig*
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faltiges Unred)t. Man fann eS in tiefem Sinne ruor)l baS felbftttuge

nennen, inbem eS fid) auf eine getuiffe fiare SSerftänbtgleit fet)r

biet einbilbete uub aüe§ nad) einem einmal gegebenen äDcaß*

ftabe ab.mmeffen fid) getoörmte. 3*üe ifc ^T
u<*)t ltn0 entfdjeibeubeS

9tbfbred)eu roedjfelten miteiuanber ab, um eine uub biefelbe

SBirhmg fjetboxpbrmgen: eine bünfelbafte ©elbftgeuügfamfeit

uub ein SIbfefmen alles beffen, loaS fid) nidjt fogleid) erreidjen

uod) überfdjauen ließ.

SBo finbet fid) Qsf)rfurd)t für tjotje unerreid)bare $orberuugen?

2öo baS ©efübl für einen in unergrüublidje £iefe fid) fenfeuben

©ruft? SBie feiten ift bie 9aid)fid)t gegen fürnieS mißlungenes SBe=

ftreben! ruie feiten bie ©ebulb gegen ben laugfam SSerbenben!

Ob t)ierin ber lebhafte ^ranjofe ober ber troane Seutfdje mel)r

gefehlt uub inroiefem beibe ioed)felfeitig §u biefem ioeitberbreiteten

Stoue beigetragen, ift f)ier ber £)rt nid)t 31t unterfud)en. üDcan fd)lage

biejeuigen Sperre, £>ef te, glätter nad), in roelcben fürgere ober längere

9cotiäen Don bem Sebeu gelehrter Scanner, ifjrem Gfjaratter uub

<2d)riften gegeben finb; mau burd)fud)e 2)iftiouäre, 23ibliotbefeu,

Scefrologen, uub feiten roirb fid) fiubeu, baß eine broblematifd)e

9catur mit ©rünblicbfeit unb 23illigfeit bargeftellt Sorben. Man
fommt groar ben toadern Sßetfoneit früherer 3eiten barin §u £>ilfe,

ba'Q man fie bom 33erbad)t ber 3«uberei §u befreien fud)t; aber nun

täte eS gleid) roieber not, ba$ man fid) auf eine anbre SSeife ifyrer

annähme unb fie aus ben Jpäriben fo!d)er ßsrotjtjlen abermals be*

freite, roetdje, um bie ©efbenfter 31t bertreiben, fidfS gur ^eiligen

^3flid)t mad)ten, ben ©eift felbft 31t berjagen.

OTilertn bie ^rage, tueld)er 3eit ber ÜJJRenfd) eigentlid) angehöre,

^£ü getuiffermaßen nmuberlid) unb müßig fdjeint, fo regt fie bod)

gang eigene Sßetracrjtungeu auf, bie unS iutereffieren unb unter*

galten tonnen.

2>aS geben jebeS bebeuteuben ÜDienfrfjen, baS nidjt burd) einen

frühen Job abgebrochen roirb, läßt fid) in brei (Sbocben teilen, in

bie ber erften SSilbung, in bie beS eigentümlid)en ©trebenS unb in

bie beS ©elangenS §um &t\t, §ur SBoIlenbung.

SReiftenS fann man nur bon ber erften fagen, baß bie 3eit ©bre

bon ifyc f)abe : benn erftlid) beutet ber SSert eines 9)tenfd)en auf bie

Statur uub traft ber in feiner ©eburtSebod)e 3eu9enoen ?
oag
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©efdjledjt, au§ bem er ftammt, manifeftiert fid) in ir)m öfters merjr

at§ burd) fid) felbft, unb ba§ $at)r ber ©eburt eines jeben enthält

in biefem Sinne eigentlich, bo§ tr>af)re ^atibitätS^rognoftifon metjr

in bem gufammentreffen irbifdt)er Singe, als im Slufeinanber*

roirfen r)immftfdjer ©eftirne.

©obann tnirb baS Äinb geroölmlid) mit $reunbtid)feit aufge-

nommen, gepflegt, unb jebermann erfreut fid) beffen, tuaS eS ber*

fbridjt. geber SSater, jeber Setjrer fud)t bie Einlagen nad) feinen

Sinfid)ten unb gäfjigfeiten beftenS §u enttuideln, unb roenigftenS

ift eS ber gute SBilfe, ber alte bie Umgebungen beS Knaben be=

lebt. Sein ^letfj roirb gebriefen, feine £^ortfd)ritte werben belohnt,

ber gröf3te ßifer roirb in it)m erregt, unb it)m gugteid) bie törige

Hoffnung borgefpiegeft, bafj baS immer ftufenroeife fo fortgeben

merbe.

allein er roirb i>tn Irrtum nur allgubalb geroarjr: benn fobalb

bie SSelt beu einzelnen ©trebenben erblidt, fo balb erfd)atit ein

allgemeiner Stufruf, fid) if)m gu roiberfefcen. Stile 58or* unb Sftit*

roerber finb rjödjtid) bemüfyt, if)n mit ©djranfen unb ©renken §u

umbauen, Um auf jebe SBeife 3u retarbieren, tfm ungebulbig, ber*

briepd) 5u mad)en, unb ifm nid)t allein tion aufjen, fonbern aud)

bon innen §um ©totfen §u bringen.

Siefe ßpod)e ift alfo geroölmlid) bie beS JlonfliftS, unb man lann

niemals fagen, bafj biefe $eit (Sfjre bon einem Spanne r)abe. Sie @b,re

get)ört üjtn felbft an, unb groar it)tn allein unb ben wenigen, bie itm

begünftigen unb mit if)m galten.

©inb nun biefe SBiberftänbe überrouuben, ift biefeS ©treben ge-

lungen, baS angefangene bolIbrad)t, fo läfst ficb/S benn bie Sßelt

juletrt roof)l aud) gefallen; aber aud) biefeS gereicht it)r feineSroegS

3ur (Sf)re. Sie SSormerber finb abgetreten, ben SJätroerbern ift eS

nidjt beffer gegangen, unb fie t)aben bielleid)t bod) aud) itjre groede

erreicht unb finb beruhigt; bie 9aid)roerber finb nun an itjrer SReitje

ber £et)re, beS 9totS, ber £ilfe bebürftig, unb fo fd)lief# fid) ber

IrciS, ober bielmetjr fo bret)t fid) baS Stob abermals, um feine immer

erneuerte rounberlidje Sinie %u befd)reiben.

Man fiefjt f)terauS, bafe eS gan9 allein bon bem ©efd)td)tfd)reiber

abfange, mie er einen ülttann einorbuen, wann er feiner gebenten

will, ©o biel ift aber gewifj, wenn mau bei biograbfjifd)en 23etrad)-

tungeu, bei Bearbeitung einzelner £ebenSgefd)id)ten, ein fotd)eS

©djema bor Stugen t)at unb bie unenblid)en Slbweicbungen bon
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bemfelbeu gu bemerfen toeifc; fo loirb man, tüte an einem guten

Settfaben, fid) burd) bie Iabl)rintt)ifd)en ©cbitffale mand)e§ SäKenfdjen*

lebend biuburdifiuben.

'TNa un§, wenn hrit an irgenbeinem ©efd)ebenen teilnehmen, nichts

<-*J toillfommener fein fann, aB baß ^erfouen, roeldje mitgetoirft,

un§ bie befonbern ttmftättbe offenbaren mögen, lote biefeS ober

jeneä ©reigniS feinen tlrfprung genommen, unb bie§ foroobl bon ber

bolitifd)en aU nüffenfdjaftlidjen ©efdjtdjte gilt; aud) in beiben mdjt§

fo Hein gead)tet loerben mag, ba§ nid)t irgenbeinem üftadjfommenben

einmal bebeutenb fein tonnte: fo fjabe id) nidjt unterlajfen loolleu,

uadjbem id) bem SebenSgange fo mand)er aubern uad)gefbürt,

gleid)fall§ aufäuäetd)iten, loie id) gu biefeu bt)t)fifd)eu unb befonberS

d)romatifd)en Unterfud)ungen gelangt bin; toelcbe» um fo metjx

erwartet loerben barf, toeil eine fold)e 33efd)äftigung fd)ou maud)em

al» meinem übrigen £eben§gange fremb erfd)ieneu ift.

2>ie Stenge mag lool)l jemaubett irgeubein Talent §ugeftet)eu,

toorin er fid) tätig beioiefen unb loobei ha§ ©lud fid) ifjm nid)t abbolb

gezeigt; loill er aber in ein anbre§ %ad) übergeben unb feine fünfte

oeroielfältigen, fo fdjehtt e§, al§ roenu er bie 9?ed)te beriefe, bie er

einmal ber öffentlichen Meinung über fid) eingeräumt, unb e§ werben

bafjer feine 23emübungen in einer neuen Siegion feiten freunblid) unb

gefällig aufgenommen.

§ierin tann bie SJteuge roobl einigermaßen red)t f)abeu: benn e3

fjat jebe§ eingehe beginnen fo oiele ®d)toierigfeiten, ba$ e§ einen

ganzen ältenfdjen, \a mebrere sufammen braud)t, um gu einem er*

toüufcbteu $iele §u gelangen, allein bagegen bat man loieber %u

bebenlen, bafj bie Stätigfettert, in einem böfjem ©inne, nid)t üer*

cinjelt auäufel)en finb, fonbern baß fie einanber tüed)fel§toeife 51t §üf

e

fommen unb baf? ber DJcenfd), toie mit anbem alfo aud) mit fid) felbft,

öfter» in ein 93üubut» gu treten unb bafjer fid) üt mebrere 2üd)tig*

leiten §u teilen unb in mebreren Stugenben 31t üben t)at.

2£ie e§ mir bierin im gangen ergangen, tuürbe nur burd) eine um*

ftäublid)e (5r3ät)lung mitgeteilt werben fönneu, unb fo mag ba%

©egeuioärtige al3 ein eingehieS fapitel jene3 großem S3eleuntniffe§

angefet)en loerben, ioe!d)e§ abgutegen mir bielleicbt nod) 3eit unb

SJcut übrig bleibt.

$nbem fid) meine ßeitgenoffen gleid) bei bem erfteu (Srfdjeinen

VI. 29
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meiner bid)terifdien 33erfudje freunblid) genug gegen mid) erroiefen

unb mir, roenn fie gfeid) fonft mand)erlei auSsufefcen fanben, röenigften*

ein boetifdjeS Talent mit ©eueigtfjeit juexfannteu, fo f>atte id) felbft

gegen bi^ Sidjtfunft ein eigne? hnmberfameS $erf)ältnt§, ba§ blofj

praftifd) mar, inbem id) einen ©egenftanb, bet mid) ergriff, ein

9Jhi[ter, ba§ mid) aufregte, einen Vorgänger, ber mid) angog, fo

lange id) meinem innern Sinn trug unb tjegte, bis barauS etmaS

eutftanben mar, ba§ als mein angefetjen tuerben mod)te unb ba§ id),

nad)bem id) e§ jahrelang im füllen auSgebilbet, enblid) auf einmal,

gleid)fam au§ bem (Stegreife unb gemiffermafjen inftinftartig, auf

ba§ ^ßabier fixierte. 2)at)er beim bie £ebf)aftigfeit unb SÖirffamfeit

meiner ^robuftioneu fid) ableiten mag.

S)a mir aber, fomofjf in 9Ibfid)t auf bie Stonjebtion eines nmrbigen

©egenftanbeS al§ auf bie ®ombofition unb 9tuSbiIbung ber ein3elnen

5£eife, fomie maS bie S'edmif beS rf)r)tt)mifd)en unb brofaifdjen ©tilg

betraf, nid)tS 93raud)bareS, meber bon ben 2et)rftüf)Ien nod) aus beu

33üd)ern, entgegenkam, inbem id) mandjeS $alfd)e gmar §u berab*

fd)euen, baS 9?ed)te aber nid)t gu erlennen muf>te unb beStjalb felbft

mieber auf fatfdje Sßege geriet: fo fud)te id) mir aufjerfjalb ber 2)id)t=

fünft eine (Stelle, auf roeld)er id) 511 irgenbeiner 3Sergleid)img ge*

langen unb baSjenige, maS mid) in ber -ftäfje bermirrte, aus einer ge*

miffen Entfernung überfebjen unb beurteilen tonnte.

liefen fttveä §u erreid)en, fonnte id) mid) nirgenbS beffer Üjin*

menben als §ur bilbeuben föunft. ^d) fiatte bagu mef)rfadieu 91nfaf3

:

beim id) blatte fo oft öon ber $ermanbtfd)aft ber fünfte gehört,

roeld)e man aud) in einer gemiffen SSerbiubung 31t bezaubern anfing.

$d) mar in einfamen Stunben früherer $eit auf bie -ftatur aufmerf*

fam geworben, toie fie fid) als Sanbfdjaft geigt, unb r)atte, ba id) üou

®inbfjeit auf in ben 2£erfftätten ber ÜOMer aus unb ein ging, 33er=

fud)e gemad)t, baS, maS mir in ber 3öirflid)feit erfd)ien, fo gut eS fid)

fd)iden toollte, in ein 33ilb ju bermanbefn; ja, id) fül)lte tjiegu, moju

id) eigentlid) feine Anlage l)atte, einen meit großem £rieb als gu

bemjenigen, maS mir bon Statur leid)t unb bequem roar. So geroif3

ift eS, bafs bie falfdjen 2enben§en ben 9Jcenfd)en öfters mit größerer

2eibenfd)aft entgünben aß bie mafjrfjaften, unb baft er bemjenigen

meit eifriger nad)ffrebt, tuaS if)m mißlingen mujä, als maS ifjm ge=

lingen fönnte.

$e meniger alfo mir eine natürlid)e Einlage §ur bilbeuben Stunft

gemorben mar, befto met)r fal) id) mid) nad) ©efeften unb Regeln um;
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ja, id) achtete roeit mefjr auf ba§ Sted)uifd)e ber äftaferei, aU auf

ba3 3Ted)nifcIie ber ®id)tfuuft: loie man beim burd) ^erftanb uub

(Stuftest ba<?jcnige anzufüllen fud)t, toa§ bie %rtur 5üdeul)aftc3 au

uns gelaffen bat.

$e met)t id) nun burd) 9(nfd)auung ber Suuftroerfe, infoferu fie

mir im uörblid)en £eutfd)laub oor bie klugen tarnen, burd) Unter-

rebung mit Kennern uub 9?eifeubeu, burd) £efen foldjer ©dreiften,

luelcfje ein lauge Oebantifd) t>ergrabeue§ Altertum einem geiftigeru

Stufd)auu entgegensufjeben üerfpradjen, an Gsiufid)t geroiffermafsen

utuafjm, befto mebr füllte id) ba§ S^obenlofe meiner Äennmiffe uub

falj immer mehr ein, baß nur oon einer Steife nad) Italien etroa§

$8efriebigeube3 gu tjoffen fein möd)te.

3fl§ id) eublid) nad) mandjem gaubern über bie 2flpen gelaugt toar,

fo empfanb id) gar balb, bei bem 3uoranS f° ö^^er uuenblid)eu

©egenftänbe, bafs id) nidjt gelommeu fei, um 2Mcn anzufüllen

unb mid) 31t bereid)em, fonberu ba^ id) bon ©runb au§ aufaugen

muffe, alle§ bi§f)er ©ernannte luegsiunerfen uub ba§ SEBaljre in feineu

einfadjfteu ©lemeuten aufgufudjen. 3um ®md fonnte id) mid) an

einigen bon ber ^ßoefie l)erübergebrad)ten, mir burd) innere^ ©efüf)l

unb langen ©ebraud) betoäbrten 9}carjmen feftbatten, fo ba$ e§ mir

3tt>ar fd)roer, aber nid)t unmöglid) roarb, burd) uuunterbrod)ne§ Sin»

fd)auen ber 9catur unb iunft, burd) Iebenbige§ roirrfame§ ©efbräd)

mit metjr ober roeniger einfid)tigen Kennern, burd) ftete§ Seben
mit mebr ober roeniger braftifdjen ober benfeuben <s?ünfttem nad)

unb nad) mir bie ihmft überhaupt einguteiten, obue fie gu serftüdem,

unb ibre berfd)iebeneu lebenbig ineiuaubergreifeuben Elemente ge*

roarjr ju roerbeu.

greiüdj nur geroaf)r §u roerbeu unb feftäurjalteu, ir)re taufenb=

fältigen 5mtoeubungen unb 9Ramififatioueu aber einer fünftigen

Seben^eit aufjufoaren. 9(ud) ging e§ mir, roie jebem, ber reifenb

ober lebenb mit ömft gebanbelt, baß id) in bem Slugenblide be§

(5d)eiben§ erft einigermaßen mid) toert füllte, rjereingutreten. Mid)

tröfteten bie mannigfaltigen unb unentroidelten (2d)ä£e, bie id) mir

gefammelt; id) erfreute mid) au ber 51rt, roie id) fat), baß $oefie

unb bilbeube Jlunft tuedjfelfeitig aufeinanber einroirfen lönnten.

9Jcand)e§ roar mir im einzelnen beutlid), mand)e» im gangen 3«*
fammenrjange flar. $on einem einzigen fünfte roußte id) mir nid)t

bie minbefte 3ted)enfd)aft §u geben: e§ roar ba% Kolorit...
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(5efd)td)te meines botant[tf)ert Stubtums

(1817)

Voir venir les choses est le meilleur
moyen de les expliquer. Turpin.

Hm bie ©efd)id)te ber 3Biffenfd)afteu aufjuflären, um ben ©ang
berfetbeu genau fennen gu lernen, pflegt man fid) forgfältig

nad) ifjren erften Anfängen 31t erhmbigen; man bemüht fid), §u

forfdjen: wer guerft irgenbeinem ©egenftanb feine 2(ufmerffamfeit

3ugewenbet, n»ie er fid) babei benommen, wo unb §u welcher Qtit

man §uer[t gewiffe ($rfd)einungen in 23etrad)t gebogen, bergeftalt,

bafj oon QJebanfe 311 ©ebanien neue 9mfid)ten fid) fjerüorgetan,

wetdje, burd) Sluweubung allgemein befiätigt, enblid) bie ßpodje

be3eidmen, worin ba§, ir»a§ mir eine Entbecfung, eine Grfinbung

nennen, unbe3Weifelt §u Sage gelommen — eine Erörterung, weldje

ben mannigfadjfteu SInlafj gibt, bie menfdjlidjen ©eifte§rrofte 31t

fennen unb §u fd)ätjen.

. . . SJton fjat §u erfahren gewünfd)t: wie ein SJcann oon mittlerem

911ter, ber at3 3)icr)ter etwa§ galt unb aufeerbem oon mannigfaltigen

Neigungen unb *£flid)ten bebingt crfd)ien, fid) fytbe tonnen in ba§

gren3enlofefte 9iaturreid) begeben unb ba^felbe in bem 2)la%e ftu*

bieten, bafe er fäl)ig geworben, eine äftajime 3U faffen, tr»eld)e, pr
9(nwenbung auf bie mannigfaltigften ©eftalten bequem, bie ©efefe=

lidjfeit aitsforad), ber §u gel)ord)en Jaufenbe oon ßin§elul)eiten ge=

nötigt finb . .

.

$n einer anfefmtidjeu Stabt geboren unb erlogen, gewann id)

meine erfte Söilbung in ber 83emül)ung um alte unb neuere (Sfcradjen,

woran fid) frül) rf)etorifd)e unb poetifdje Übungen anfcfjloffen. £ie3u

gefeilte fid) übrigen^ alle», tva$ in fittiid)er unb religiöfer §iufid)t

ben SDcenfcrjen auf fid) felbft l)inweift.

Eine weitere Sutsbifbung l)atte id) gleichfalls größeren (stäbten 31t

bauten, unb e§ ergibt fid) f)ierau§, ba^ meine ©eiftestätigfeit fid) auf

ba§ ©efeIüg=Sittlid)e bejiefien nutzte unb in ©efolg beffen auf ba%

2ütgener)me, tvaZ mau bamat§ „fdjöne Literatur" nannte.

S8on bem hingegen, \va% eigentlid) äußere 9?atur Reifet, tjatte id)

leinen S3egriff unb üon il)ren fogenannten brei SReidjen nicr)t bie

geringfte Kenntnis. Sßon £inbf)eit auf war id) gewotmt, in wof)l=

eingerid)teten giergärteu ben glor ber Pulpen, 9tommfem unb
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bellen bemunbett gu feljen; unb tuenn aufjet ben gemöf)nlid)en

Obftfotten aud) 91btifofen, Sßfirfdjen unb Stauten mobl gerieten,

fo maren bieS genügenbe $efie ben jungen im0 oen $nteu. 9In

ejotifdje ^flanjen mürbe uidjt gebadjt, nod) biet meuiget baran,

9Jaturgei"d)id)te in bei* <Srf)uIe %u lehren.

Sie etften bon mir herausgegebenen boetifdjen $etfud)e mürben

mit Beifall aufgenommen, metd)e jebod) eigentlid) nur ben innern

93?en[d)en fdjilbetu unb bon ben ©emütSbemeguugen genugfame

Kenntnis borau§[e|en. £)ie un0 Da ma9 fid) em 9(uffang finbeu bon

einem leibeufdjaftlidjen (Stgötjeu an länbtidjeu 9?atutgegenftänben,

fomie bon einem ernften Stange, "öa§ ungeheure ©etjeimniS, ba§

fid) in [tetigem Gtfd)affen unb gehören an hen Jag gibt, §u erfeunen,

ob fid) fdjon biefet Stieb in ein unbeftimmteS, unbeftiebigteS £in*

btüten §u betlieren fdjeint.

$u ba§ tätige 2cben jebod) fomor)! a\§ in bie Sbtjäte ber Sßiffen*

[diaft trat id) eigentlid) juetft, al3 ber eble meimattfdje ®tei§ mid)

güuftig aufnahm, n>o aufcet aubem unfdjätjbaten Vorteilen mid) bet

©eroinu beglüdte, (Stuben* unb ©tabtfuft mit £anb*, Söafb* unb

©attenatmofpbäte 31t bettaufd)eu.

@d)on bet etfte Sohltet gemäfjtte bie raffen gefelligeu ^reuben

bet Qagb, bon melden auStufjenb man bie langen Slbenbe nid)t nur

mit afletlei merfmürbigen abenteuern ber Söilbbafm, fonbern aud)

botjüglid) mit Unterhaltung über bie nötige §ot§futtur §ubrad)te.

Senn bie meimarifdje Wägetet beftanb a\ß ttefftidjen ^orftmännern,

untet meldjen bet üftame Sdelt in Segen bleibt, ©nie SKebifion

fämtlid)et äöalbrebtere, gegtünbet auf SSetmeffung, mar bereits

bollbrad)t, unb für lange $eit eine ßinteilnng ber jät)riid)en @d)läge

borgefer)n.

9(ud) bie jüngeren (Sbelleute folgten mof)(meiueub biefer ber*

uünftigen ©bur, bon benen id) t)ier nur ben SSarou bon 2£ebel

nenne, meld)er unS in feinen beften $at)ten leibet enttiffen matb.

6t bef)anbelte fein ©efd)äft mit gtabem ©trat unb gtofset SUltigfeit

;

aud) et t)atte fd)on in jenet $eit auf bie Verringerung be§ Sßitb*

ftanbeS gebrungeu, übetgeugt, mie fd)äblid) bie Regung be§felben

uid)t allein bem 91detbau, fonbern bet ^otftfultut felbft metben

muffe.

£.iet tat fid) nun bet Sbüriuget 2Mb in Sänge unb 93teite bot un§

auf; benn uid)t allein bie bottigen fd)öncu 33efit3tümct be§ ^ütften,

fonbern, bei guten nad)batlid)en 33et£)ältniffen, fämtlid)e baxan*
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ftoßeuben Stebiexe waren un§ gugänglicr), gumal bo and) bie augerjeube

©eofogie in jugenblidjer Söcftrebfanifeit fid) bemüfjte, SRedjenjdjnft

bon bem ©runb unb Boben gu geben, worauf biefe uralten SBälber

fid) angefiebelt. 9?abell)öfger aller Sfot, mit ernftem ©rün nnb bat*

famifdjem 2)ufte, Bud)ent)aine bon freubigerm Smblicf, bie fcbwante

Birfe nnb ba§ niebere namenlofe ©efträud), jebe§ l)atte feinen Sßlat3

gefud)t unb gewonnen, äöir aber fonnteu bie§ alle§ in großen,

meifenweiten, mel)r ober Weniger woblbeftaubenen ^orften über*

fdiauen unb erfennen.

3(ud) wenn üou Benutmng bie 9?ebe War, mußte man fid) nad)

ben öigeufdjaften ber Baumarten erfuubigen. Sie £)argfd)arre,

bereu Sücißbraud) man nad) unb nad) gu begrengen fudite, ließ bie

feinen balfamifd)en (Säfte in Betrachtung gießen, bie einen foId)en

Baum in§ gleite ^abrijunbert bon ber SSurget big gum ©ibfel be=

gleiteten, ernährten, ewig grün, frifd) unb lebenbig erhielten.

§ier geigte fid) beim aud) bie gange Sibbfd)aft ber SDcoofe in it)rer

größten ÜUcannigfaltigfeit; fogar ben unter ber (Srbe berborgenen

SSurgefu würbe unfere 51ufmerrfamfeit gugewenbet. $n jenen 2Balb=

gegeuben Ratten fid) nämlid), bon ben bunfelften Reiten f)er, get)eim=

ni§boll nad) 9tegebteu arbeitenbe Saboranten angefiebelt unb bom
Später gum 6ol)it manche 91rten bon (Srtraften unb ©eiften be=

arbeitet, bereu allgemeiner 9?uf bon einer gang borgüglid)en §eit=

famteit burd) emfige fogenannte Baifamträger erneuert, verbreitet

unb genügt Warb. §ier fbiefte nun ber (Sngian eine große 9totle,

unb e§ War eine angenehme Bemübung, biefe§ reid)e ©efd)led)t

nad) feinen berfdn'ebenen ©eftalten als ^flange unb Blüte, bor*

güglid) aber bie t)eilfame SBurget nätjer gu betrauten. £iefe§ roar

ba§ erfte ©efd)led)t, weld)e§ mid) im eigentüdjen (Sinne angog, beffen

Sitten tenneu gu lernen icr) aucf) in ber gofgegeit bemül)t roar.

§iebei möd)te man bemerfen, baß ber ©ang meiner botanifdjen

Bilbung einigermaßen ber ©efd)id)te ber Botanit felbft ähnelte ; benn

idj roar bom augenfälligften Slllgemeinften auf ba§ 9cutjbare, 9mwenb*

bare, bom Bebarf gur Kenntnis gelangt; unb weldjer Kenner Wirb bei

Dbigem fid) nid)t jener (5bod)e ber SRrjigotomen läd)elnb erinnern?

®a nun aber gegenwärtig bie 9Ibfid)t bleibt, gu melben, wie ict)

mid) ber eigentlidjen wiffenfd)aftlid)en Botani! genähert, fo t)ab' ict)

bor allen fingen eines SJcanneS gu gebenlen, weld)er in jeber §iufidjt

bie §od)fd)ätamg feiner weimarifdjen Mitbürger berbiente. Dr. Bud)=

f)ofg, Befitjer ber bamals eingigen 9fyotr)efe, wol)lt)abenb unb lebend
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luftig, richtete mit cu^nttoltebiger ßetnbegterbe feine üätigfeit auf

Sätoturftnffenfdjaften. Gr fud)te ficf> §u feinen unmittelbaren bfjar*

maaeutifcrien groeden bie tüd)tigften d)emifd)en ©etjilfen, roie benn

ber trefflidje ©öttling au§ biefer Dffijtn ofö gebilbeter Sdjeibe*

füuftler tjerborging. $ebe neue, bom 8ltt§* ober I^ntanb entbedte

dicmii'd)=pf)t)fifd)e jöcerftuürbiglett warb unter be§ ^rinjtbaB Sei*

tuug geprüft uub einer wißbegierigen ©efellfdjaft uneigennützig

borgetragen.

Wud) in ber ^rolge, bafi id) biefeS 3u feinen 61)ren borau3nef)me,

aU bie naturforfdienbe SGScJt fid) eifrig beschäftigte, bie berfd)iebenen

Suftarten 31t erlernten, berfäumte er nid)t, jeber^eit ha?-> 9?euefte

ejcperimentierenb bor 5(ugen §u bringen. So liefe er benn aud) eine

ber erfreu ÜDtontgolfieren bon unfern betroffen gum (Srgöt^en ber

üuterrid)teten in bie §ör)e fteigeu, iubeffen bie SDtenge fid) bor ©r=

ftaunen taum p faffen wufete unb in ber Suft bie berfd)üd)terten

Rauben fdiarenweife rjin unb wiber flüd)teteu.

£>ier aber rjabe id) bielleid)t einem gu erwartenben Vorwurfe a it

begegnen, bafe id) nämlidi frembe 58eäiet)ungeu in meinen Vortrag

mit einmifd)e. Sei mir baraufp erwibern erlaubt, "öa^ id) bon meiner

33ilbung im gufammentjauge nid)t fbred)en tonnte, wenn id) nid)t

ber frühen SSotgüge be§ weimarifdjen, für jene 3eiten f)od)gebiIbeten

^reife§ bantbar gebäd)te, wo ©efdjmad unb Kenntnis, SKMffeu unb

Sid)ten gefeilig 31t Wirten fid) beftrebten, ernfte, grünblid)e ©tubien

unb frof)e, rafdie Jätigleit unabläffig miteinanber wetteiferten.

Sod) aber bangt, näber betrad)tet, roa§ id) r)ier 311 fagen t)abe, mit

bem ^orgemelbeten jufammen. Grjemie uub 33otanif gingen bamal§

bereint aus
1

ben är^tlictjen Sßebürfniffen fjerbor, uub wie ber ge=

rütjmte Dr. 23ud)f)olg bon feinem Sisoenfatorium fid) in bie t)öt)ere

Gf)emie wagte, fo fdjritt er aud) au§ ben engen ©ewürgbeeten in

bie freiere ^flanjenwelt. $n feinen ©arten fjatte er nid)t bie offt^t*

nellen ©ewädife nur, fonbem aud) feiteuere, neu betanntgeworbene

^flangen für bie 3Btfjenfcfc)afi gU pflegen unternommen.

SiefeS 9ftanne§ 2ätigfeit lentte ber junge, fdjon früf) ben SBiffen*

fd)aften fid) rjingebenbe Regent allgemeinerem ©ebraud) unb 93e=

let)rung p, inbem er grofee fonuige ©artenftäd)en, in ber 9?ad)bar=

fct)aft bon fdjattigen uitb feud)ten ^läfeen, einer botanifcfyen 5lnfta(t

wibmete, wo-ju benn ältere, wob/lerfatjrene .§ofgärtner mit Gifer fo=

gleict) bie £>anb boten. Sie nod) borl)aubeneu Katalogen biefer 2mfialt

aeugen bon bem (Stfer, toomit bergteidjen Anfänge betrieben würben.
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Unter fotcrjen Umftänben roar aud) id) genötigt, über botanifdje

2>inge immer met)r unb mef)r 9IufKörung gu fudjen. Sinne§ %tx*

minofogie, bie gunbamente, roorauf t>aZ Äuufigebäube fid) ftü^en

füllte, Sotjann ©eßner§ SJiffertationen p (Srflärung Sinnelfdjer

Elemente, alles in einem fdjmädjtigeu §efte bereinigt, begleiteten

mid) auf Sßegen unb (Stegen; unb nodj tjeute erinnert mid) eben*

ba§fefbe §eft nn bie frifdjeu, glüdlidjen 2nge, in roeldjen jene geaalt*

reiben Blätter mir §uerft eine neue SBelt auffd)foffen. Sinue§

,,$f)itofoöbie ber Söotantl" iuar mein täglid)e§ Stubium, unb fo

rücfte id) immer inerter bor in georbneter £enntni§, inbem id) mir

möglid)ft anzueignen fudjte, roa§ mir eine allgemeinere Umficfjt über

biefe§ roeite 9?eid) berfd)affen lonute.

23efonberen Vorteil aber bradjte mir, rote in allem 2öiffenfd)aft*

lid)en, bie 9M)e ber 9Jfabemie Qena, tuo bie SBartung offigineller

pflanzen feit geraumer $eit mit (Srnft unb $feiß bel)anbelt ttmrbe.

91ud) ertuarben fid) bie ^ßrofefforen ^rätoriuS, Sd)feget unb Wölfin!

früber um bie allgemeinere 93otanif zeitgemäße SBerbienfte. @bod)e

mad)te jebod) 9ütbbe§ Flora Jenensis, roetdje 1718 erfd)ien. £>ier*

nad) röurbe ber bis jef3t auf einen engen Köfterlid)en ©arten ein*

gefd)rönften, bloß ju ör§tlid)em 3^ede bienenben 'ißflanzenbetradj*

hing bie gange reid)e ©egenb eröffnet unb ein freie» frof)e§ 9?atur*

ftubium eingeleitet.

hieran bon if)rer (Seite Anteil ju nehmen, beeiferten fid) auf*

geroedte £anbfeute au§ ber ©egenb, roetd)e fd)on für ben 9lbotf)efer

unb Slräuterbönbler bisbjer fid) tätig erroiefen batten unb eine nun*

merjr neueingefüf)rte Terminologie nad) unb nad) einzulernen

mußten. Qin giegenbaiu fjatte fid) befonberS eine Familie SDietrid)

berborgetan ; ber (Stammbater berfelben, fogar bon Sinne bemerft,

batte öon biefem tjcdjberebrten ÜÜknne ein eigenfjäubigeS Sd)reiben

aufjuroeifen, bnrd) roeld)e§ Diplom er fid) luie billig in ben bota*

nifd)en 31belftanb erfjoben füllte. Wad) feinem Ableben feilte ber

©ol)n bie ©efcrjöfte fort, tnefcrje banptfäd)lid) barin beftanben, baß

bie fogenannten Seftionen, nämlict) 33ünbel ber jebe 2öod)e blül)enben

©en>äd)fe, Serjrenben unb Sernenben öon allen Seiten t)erangefd)afft

rourben. S)ie jobiate SSirffamteit be§ SftanneS oerbreitete fid) bis nad)

SBeimar, unb fo roarb id) nad) unb nad) mit ber jenaifd)en reichen

$fora betannt.

Siloö) einen größern (Sinfluß aber auf meine 23efefjrung baue ber

Gnfel griebrid) ©ottlieb £>ietrid). 211S wohlgebauter Jüngling, bon
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regelmäßig angenehmer ©efid)tSbilbung, fd)ritt et bor, mit frifdjer

Qugenbfraft unb Suft fid) ber ^ßflait^enruelt zu bemeiftern; fein

glücflicbeS ©cbäd)tni§ fjiett alle bie feltfamen Benennungen feft unb

reichte fie ir)m jeben 91ugcnblid zum ©ebraudje bar; feine ©egenroart

fagte mir zu, ha ein offner freier dtjarafter aus Söefen unb ü£un

rjerborfeudjtere, unb fo roarb id) bemogeu, auf einer 9ieife nad)

SfrtrtSbab ifm mit mir 51t nehmen.

$n gebirgigen ©egenben immer 3U %u^e, brad]te er mit eifrigem

Spürfimt aHe§ Btüfyenbe §ufammen unb reichte mir bie ausbeute

reo möglid) an Ort unb ©teile fogleid) in ben SBagen r)erein unb rief

babei nad) 31rt eines £>erotbS bie Sinneifd)en Bezeichnungen, ©efd)led)t

unb Sfet, mit froher Überzeugung auS, mand)mal mof)l mit falfdjer

Betonung. §ieburd) raarb mir ein neues BerfjälrniS §ur freien

fjerrtidjeu Sßatur, inbem mein 9Iuge it)ter SSunber genoß unb mir

Zugleid) miffenfcfjaftlidje Bezeichnungen beS einzelnen, gleid)fam

au§ einer fernen (Stubierftube, in baS öjt brangen.

$n StarlSbab felbft mar ber junge rüftige 2Karat mit (Sonnen*

aufgang im ©ebirge; reid)lid)e Seftionen brad)te er mir fobanu cm

ben Brunnen, efje id) nod) meine Bed)er geleert rjatte : alle ÜDfttgäfte

nahmen teil, bie, metd)e fid) biefer fdjönen 9Biffenfcf)aft befleißigten,

befonberS. (Sie farjeu ifjre föenutniffe auf baS anmutigfte angeregt, roenu

ein fd)muder Sanbfnabe im furzen SBeftdjen bafjerlief, große Bünbel

bon Kräutern unb Blumen bormeifenb, fie alle mit tarnen gried)ifd)en,

lateinifd)en, barbarifdien UrfprungS bezeidmenb — ein ^l)änomen,

baS bei SJcannern, aud) mob/t bei fyrauen, bieten Slnteit erregte.

(Sollte BorgefagteS bem eigentlid) miffenfd)aftlid)en Spanne

bielleid)t allzu empirifd) bortommen, fo melbe id) fjienädjft, halß

gerabe biefeS lebbafte Benehmen unS bie ©unft unb ben Anteil

eines in biefem %ad)e fd)on geübteren ÜDcanneS ermerben tonnte,

eines trefflid)en ^(rgteS nämlid), ber, einen reid)en Bornefjmeu be=

gleitenb, feinen Babeaufenttjalt eigentlid) §u botanifdjen groeden

ZU nufeen gebad)te. Gr gefeilte fid) gar balb zu unS, bie fid) freuten,

if)m an Rauben 51t gef)en. 5£ie meiften bon Sietrid) frür) eingebrad)teu

pflanzen traditete er forgfältig einzulegen, mo benn ber -ftame

rjinzugefdjrieben unb aud) fonft mand)eS bemerlt mürbe, £iebei

tonnt' id) nid)t anberS als gemimten. ;£urd) 2£ieberf)olung prägten

fid) bie 9mmeu in mein ©ebädjtniS; aud) im 9lnalt)fieren gemann
id) etmaS mebr gertigfeit, bod) of)ue bebeutenben Grfolg; brennen
unb gäb/leu ^ n^ t jn memer gifotur.
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9hm fanb aber jenes fleißige 33emür)eu imb treiben in bet grofseu

©efelifdjaft einige ©egner. 25?ir mußten öfters t)ören: bie gange

23otanif, bereit ©tubium roir fo emfig tierfolgten, fei nid)t§ roeiter

al§ eine -Komenflatur nnb ein gan§e§ auf 3af)len, imb ba§ nid)t ein«

mal buxcr)au§, gegrünbeteS ©tjftem; fie fönne roeber bem SSerftanb

itod) ber (SinbilbungSfraft genügen unb nientanb werbe barin irgenb*

eine auSlangenbe §olge p finben wiffeit. Ungeadjtet biefer ©in*

weubung gingen mir getroft unfern 2Seg fort, ber un§ beim immer

tief genug in bie *PfIangentenntni3 einguleiten oerfürad).

§ier aber will id) nur fürglid) bemerlen, bafc ber folgenbe £eben§=

gang be§ jungen Sietrid) folgen Anfängen gleichblieb ; er fduitt

unermübet auf biefer 23abn weiter, fo bafs er, al§ ©duiftftetler

rütjmtidjft berannt, mit ber Softorwürbe gegiert, ben grofftergog*

Hdjen ©arten in föifenad) bis jefct mit (Sifer unb @f)re oorftebt.

9(uguft $arl SBatfd) , ber <2ol)n eines in SBeimar burcfjauS geliebten

unb gefd)öf3ten $aterS, rjatte feine ©tubiengeit in Jena febr wob!

benutzt, fid) ben 9?aturwiffettfd)aftett eifrig ergeben unb eS fo weit

gebradjt, ba£ er nad) ®ßftri$ berufen würbe, um bie anfebnlid)e

gräflid) SReufnfdje 9mturatienfammlung gu orbnen unb it)r eine QeiU

lang borguftefjen. ©obann lehrte er nad) SBeimar gurüd, wo id) ilm

benn im bjartett toffaitgeitfeinbtid)en SBinter auf ber ©d)rittfd)uf)barjn,

bamalS bem ^erfammfungSort guter ©efellfdjaft, mit Vergnügen

feinten lernte, feine garte 23eftimmtf)eit unb rubigen ßifer gar balb

gu fcfiä^en wufjte unb in freier ^Bewegung mid) mit il)m über t)öf)ere

31nfid)ten ber ^flangentunbe unb über bie berfcrjiebenen SOZetr)obert,

biefeS SBiffen gu berjanbem, freimütig unb anf)altenb beförad).

(Seine Senfweife war meinen SSünfdien unb gorberungen t)öd)ft

augemeffen, bie Drbnung ber ^flangen nad) Familien in auf*

fteigenbem, fid) nad) unb nad) enttuidelnbem $ortfd)ritt war fein

?iugenmerl. £iefe naturgemäf3e Stftetrpbe, auf bie Sinne mit front*

men SBünfdjen binbeutet, bei Weld)er frangöfifcbe 33otaniler tf)eore=

tifd) unb fcraftifd) bel)arrten, füllte nun einen unternel)menbeu

jüngeren 93fann geitfebenS befcf)äftigen ; unb wie frot) war id), meinen

Seil baran aus ber erften §anb gu gewinnen.

9Iber nid)t allein oott gwei Jünglingen, fonbern aud) oott einem

bejabrten borgüglidjen Pfanne follte id) uubefd)reiblid) geförbert

loerben. £>ofrat S3üttner t)atte feine Sibliotbef oon ©öttingen nad)

Jena gebracht, unb id), burd) baS Vertrauen meines? dürften, ber

biefen ©cbat3 fiel) unb unS angeeignet batte, beauftragt, 5morbitung
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unb iHuffteliuug, nad) betn eigenen ©inne be§ im SBefifc bleibenbeu

@ammfet§, einleiten, unterlieft mit bemfelbeu ein forttuäfjrenbeä

3?erlef>r. (Sr, eine febenbige S3ibliotf)ef, bereitwillig, anf jebe $rage

umfiänblidie, au§Iangeube Smttuort unb SSfagfunft 51t geben, unter*

Ijielt fid) über 93otanif mit Vorliebe.

§ier berleuguete er nid)t, foubern befemnte bielmebr fogar leiben*

[diaftlid), bafc er, aß 3e^9erioffe Strato, gegen biefen nuSgejeidjneteti,

bie gange SSett mit feinem tarnen erfüttenben Sttarat in füttern 2£ett*

eifer, bereit ©bftem niemals angenommen, bielmebr fid) bemüht

t)abe, bie Smorbnung ber ©eroäd)fe nad) Familien §u bearbeiten,

bon ben eiufadiften, faft unfid)tbareu 2mfängen in ba§ 3ufatnmen*
gefeijtefte unb Ungefjeuerfte fortfd)reiteub. ©m ©d)ema bterbon geigte

er gern, mit eigner §anb jierlid) gefduieben, worin bie ©efd)ted)ter

nad) biefem ©inne gereift erfd)ienen, mir §u großer Erbauung unb

23erut)igung.

SSorgefagtera uad)benfenb wirb mau bie Vorteile uid)t bertenneu,

bie mir meine Sage 51t bergfeidjen ©tubien gewätjrte: grof^e ©arten,

fowof)! an ber ©tobt al§ an £uftfd)löfferu, f)ie unb ba in ber ©egeub

23aum= unb ©ebüfd)anfagen, nid)t ofjite botanifd)e 9?ücffid)t, bagu bie

33eit)i(fe einer in ber -ftadibarfdjaft längft burdjgearbeiteten, wiffen*

fd)aftlid)en Sofalflora, nebft ber Eiuwirrung einer ftet§ fortfd)reiten=

ben 5(fabemie, alfe§ gufammeugeuommeu gab einem aufgewedten

©eifte genugfame $örberni§ §ur Einficbt in bie Pflanzenwelt.

$ubeffen fid) bergeftaft meine botanifdjeu Senntniffe unb ©iuficbteu

in lebensluftiger ©efellfd)aft erweiterten, Warb id) eine§ einfieb*

lerifd)en $flaTtgenfreunbe§ gewabr, ber mit ©ruft unb gfeifj fid) biefem

%aä)e gewibmet l)atte. SBer wollte nid)t beut im t)öd)ften ©inne ber*

el)rten Qoljanu %atob S^ouffcau auf feiuen einfamen Säuberungen

folgen, wo er, mit bem 9Jienfd)engefd)led)t berfeiubet, feine 51uf=

merffamfeit ber ^flan^en* unb 581umenroelt juwenbet unb in ed)ter,

grabfinniger ©eifteSfraft fid) mit ben ftitlreigenbeu ^aturfinbern

bertraut mad)t.

%v& feiuen frühem $at)ren ift mir nid)t betannt, ba^ er 311 231umen

unb ^flan^en anbere 3(nmutuugen gel)abt aß fold)e, Wekbe eigentlid)

nur auf ©efinnung, Neigung, 3ärtlid)e Erinnerungen t)inbeuteten;

feinen entfd)iebeuen $uJ3erungen aber zufolge mag er erft nad) einem

ftürmifdjen 9(utorIeben, auf ber ©t. $eter§=^ufel im S3ielerfee, auf

bie§ Sftaturreid) in feiner gülle aufmertfam geworben fein, %n Eng*

lanb nad)l)er, bemerft man, t)at er fid) fd)on freier unb weiter um*
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gefegt; (ein 2Serbältni§ 51t ^flansenfreunben unb Kennern, bcfonber§

gu ber ^erjogin bon ^ortfanb, mag feinen Sdjarfblid mef)r in bie

^Breite geroiefen fjaben, nnb ein Qteift mie ber feinige, ber ben Nationen

Qtefetj nnb Crbnung t)or5ii(d)teiben fid) berufen füt)lt, muffte bod)

gur Vermutung gelangen, ba^ in bem unermeftfidjen ^fkm§enreid)e

feine fo grofse äftannigfaltigteit bon formen erfdjeinen tonnte, obne

bafs ein ©runbgefetj, e§ fei and) nod) fo berborgen, fie roieber fämtlid)

gur Sintjeit gurüdbräd)te. Sr berfenft fid) in biefe§ 9?eid), nimmt e§

ernfttid) in fid) auf, füf)It, baf; ein gemiffer metfpbifcrjer ®ang burd)

ba$ ©ange möglid) fei, getraut fid) aber ntdjt, bamit tjerborgutreten . .

.

$m ^at)r 1822 gab man unter bem 2itel La Botanique de Rousseau

fämt(id)e bon ifc)m über biefe ©egenftänbe berfafcten Sdjriften in

Hein ^olio fef)r anftänbig t)erau§, begleitet mit farbigen 33itberu nad)

bem bortrefflidjen 9?eboute, alle biejenigen $ffan§en borftellenb,

bon mefdjen er gefbrodjen blatte. 23ci beren Überblid bewerft man
mit Vergnügen, roie eiul)eimifd) läublid) er bei feinen Stubien ber*

fahren, inbem nur ^flanjen borgeftellt finb, nield)e er auf feinen

Spaziergängen unmittelbar tonnte getraf)r roerben.

«Seine 9JMf)obe, ba§ ^flan^enreid) irt§ (Sngere 31t bringen, neigt

fid), roie iuir oben gefef)en f)aben, offenbar §ur (Siuteilung nad)

Familien; unb ha id) in jener $eit aud) fd)on §u 23etrad)tungen biefer

2Irt Eingeleitet mar, fo mad)te fein Vortrag auf midj einen befto

gröfjern Ginbrud.

Unb fo raie bie jungen Stubiereuben fid) aud) am liebften an junge

Sefjrer Ratten, fo mag ber Dilettant gern bom Dilettanten lernen.

Diefe§ märe freilid) in 51bfid)t auf ©rünblidifeit bebeuflicb, menn uid)t

bie ßrfabruug gäbe, bafc Dilettanten §um Vorteil ber SBiffenfcbaft

biete§ beigetragen. Unb jroar ift biefe§ gang natürlid) : 9Mnner bom
%a<$ muffen fid) um ^ollftänbigfeit bemühen unb beöfjalb ben weiten

$rei§ in feiner breite burdjforfd)en ; bem £iebt)aber bagegen ift

barum -m tun, burd) i\a$ ©ingelne burcbsutommen unb einen .§od)=

bunft §u erreidjen, bon tuof)er il)m eine Überfid)t, mo nidjt be§

©äugen, bod) be» Reiften gelingen tonnte.

SSon 9?ouffeau§ 33emüf)ungen bring' id) nur fo biet nad), bafe er

eine fefjr anmutige Sorgfalt für ba§ Drodnen ber ^flangen unb Sin*

legen bon Herbarien beroeift unb ben Sßerluft beöfelben innigft be=

bauert, tt>enn irgenbeinS 511 ©runbe gef)t, ob er gteid) aud) bier, im

SBiberfbrud) mit fid) felbft, roeber ©efdnd nod) anijaltenbe Sorgfam*

teit f)aben mod)te, um, befonber» bei feinen bielfad)en Söanberungen,
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auf (Srijaltratg genau §u ad)ten; belegen er aud) bergleidjeu ©e*

fammelteS nur immer aU §eu angefelien miffen null.

SSefyaubett er aber, eiuem ^reunb guliebe, bie sD?oofe mit billiger

Sorgfalt, fo erfennen mir auf3 lebrjaftefte , roefcben grünbfidieu

Anteil it)m bie ^ffansenroelt abgeroounen l)obt; meldje» befonberS

bie Fragmens pour un Dictionnaire des termes d'usage en Bo-

tanique bolltommen beftätigen.

So fiel fei fjier gefagt, um einigermaßen angiibenten, ma§ mir irjm

in jener Gpocrje unfrer Stubien fd)ulbig getoorben.

SEBie er fid) nun, befreit bou allem nationalen Starrfinn, an bie

auf jeben $afl borfdjreitenben Söirfuugen Sinneg rjielt, fo bürfen

mir aud) tool)l bou unfrer Seite bemerlen, haft e§ ein großer Vorteil

fei, menn mir beim Eintreten in ein für un§ neue» tuiffenfd)aftlid)e3

%aä) c§ in einer Sfrife uub einen außerorbentlidjen DJraun befdiäftigt

finben, t)ier ba$ 53 orteilfyafte burd)3ufüb,ren. 28ir finb jung mit ber

jungen 8Jtett)obe, unfre Anfänge treffen in eine neue (Spodje, uub

ton merben in bie SKaffe ber Sßeftrebfamen roie in ein ©lement auf*

genommen, ba§> un§ trägt unb förbert.

Hub fo marb id) mit meinen übrigen geitgeuoffen Sinneg gewähr,

feiner llmfid)t, feiner alte§ fjiureißenben SBirtfamfeit. $d) fjatte mid)

ir>m unb feiner Serjre mit bölligem gutrauen Eingegeben; beffen

ungead)tet mußt' id) nad) unb nad) empfinben, baß mid) auf Dem
be^eidmeten eiugefdilageneu SBege mand)e3, roo nid)t irremad)te,

bod) §urüdf)ielt.

Soll id) nun über jene 3uftänbe mit S3etoußtfeiu beutlid) tuerben,

fo beute mau mid) al§ einen geboraen Sid)ter, ber feine Söorte, feine

31u5brüde unmittelbar an ben jebeSmaiigen ©egenftänben ju bilben

trad)tet, um ifjuen einigermaßen genugjutun. (Sin fold)er follte nun

eine fertige Terminologie ht§ ©eböd)tni§ aufnehmen, eine geroiffe

^In^ar)! Söörter unb SBeiroörter bereit fjaben, bamit er, menn tt)m

irgenbeine ©eftaft borrame, eine gefdjidte 51u§roal)l treffeub, fie §u

d)arafteriftifd)er SSegeidmung anäutoenben unb gu orbuen miffe.

^ergleidjen SSerjanbluug erfd)ien mir immer aU eine 9lrt bou

äftofaif, roo man einen fertigen Stift neben ben anberu fetrt, um
au§ taufenb (Sin3elnl)eiten enblid) ben Sd)ein eine§ 23ilbe» l)erbor=

•mbriugen; unb fo roar mir bie gorberung in biefem Sinne ge=

miffermaßen roiberlid).

Saf) id) nun aber aud) bie üftotruenbigfeit biefeS £krfaf)ren§ ein,

roeldje» batjin groeefte, fid) burd) Sporte, nad) allgemeiner Übcr=
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einlunft, über gewiffe äufjertidje Vorfommenrjeiten ber *ßflan§en

§u berftänbigen unb alle fcfjtüer 31t leiftenbe unb oft unfid)re *ßflangen*

abbilbungeu entbehren p fönnen, fo fanb id) bod), bei ber berfud)ten

genauen Smwenbung, bie §aubtfd)Wierigteit in ber SSerfatilität ber

Organe. SSenn id) an bemfefben ^flangenftenget erft runblid)e,

bann eingeferbte, gule^t beinahe gefieberte glätter entbedte, bie

fid) atSbann wieber pfammengogeu, bereinfad)ten, 31t ©d)üpbd)eu

mürben unb jule^t gar berfd)Wauben, ba berlor id) ben ÜDfttt, irgenb*

wo einen vßfabl eingufdjlagen ober wof)t gar eine ©renglinie 511

Sieben.

Unauflösbar fd)ien mir bie Aufgabe, ©eiteret mit (Sidjerbdt gu

begeidmen, irmen bie <2begie§ unterguorbnen. 2Bie e§ borgefdjrieben

war, Ia§ id) wobt, allein wie follt' id) eine treffenbe 33efiimmtiug

l)offen, ba man bei Sinnes Sebgeiten fd)ou mand)e ©cfd)ted)ter in

fid) getrennt unb gesplittert, ja fogar klaffen aufgehoben bjatte;

roorau§ fjerborgugebn fcbien, ber genialfte fd)arffid)tigfte SDcauu

felbft fytbe bie Statur nur en gros gewaltigen unb bet)ertfd)eu fönnen.

Söurbe nun babei meine Sljrfurcrjt für tt)tt int geringften nicbt ge=

fdjmälert, fo muffte be§f)alb ein gang eigener fonflift entfielen,

unb man benfe fid) bie Verlegenheit, in ber fid) ein autobibattifd)er

Jtro abgumübjen unb burd)gufämbfen batte.

lluuuterbrod)en jebod) mufst' id) meinen übrigen £ebeu§gang

berfofgen, beffen ^fticbten unb (Srrjolungeu gfüdlicberweife meift in

ber freien Statur angewiefen waren. £)ier brang fid) nun bem un=

mittelbaren 9(nfd)auen gewaltig auf, wie jebe ^flange ifrre ©etegen*

t)eit fud)t, wie fie eine Sage forbert, wo fie in $ülle unb greibät

erfd)einen fönne. VergeSfjöfje, 2nle3tiefe, £id)t, (£d)atteu, Strodett*

t)eit, $eud)te, £i£e, SBärme, falte, $roft, unb wie bie SSebingungen

alle fjeiften mögen! @efd)ted)ter unb Wirten oerlangen fie, um mit

bötliger Straft unb 9D?enge l)erborgufbrief3en. gwar geben fie an ge*

wiffen Crten, bei mandjeu ©elegenljetten, ber Statur nad), laffen

fiel) gur Varietät bmreiften, obne jebod) ba§ erworbene 9fted)t an ©e=

ftalt unb (5igenfd)aft böllig aufzugeben. Slbnungen biebon berührten

mid) in ber freien SBelt, unb neue ffarrjeit fd)ien mir aufzugeben

über ©arten unb 23üd)er.

3)er fenner, ber fid) in ba§ %af)i 1786 gurüdguberfe|en geneigt

wäre, möd)te fid) wol)l einen begriff meines gufianbeS ausbilben

fönnen, in welchem id) mid) nun fd)on gefm $at)re befangen füllte,

ob e§ gleid) felbft für btn ^ßfbcbologen eine Aufgabe bleiben würbe,
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iubem ja bei biefer SJarfteHung meine fämtlidjen Obliegenheiten,

Neigungen, $fttdjten unb gerftreuungeu mit aufäuneljmen mären.

§ier gönne man mir eine m§ ©anje greifenbc 23emerrung eim

gufdjalten: bafj alles, ma§ un§ üon Sfugenb auf umgab, jebod) nur

oberflüdjtid) befannt war unb blieb, ftet§ etma§ ©emeineS unb

3Trit)iaIe§ für un§ bebjält, ba§ mir al§ gleichgültig neben un§ befterjenb

anferjen, roorüber gu beuten mir gemiffermafjen unfärjig merbeu.

dagegen finbeu mir, bafj neue ©egenftänbe in auffallenber SDfannig*

faltigfeit, inbem fie beu ©eift erregen, un§ erfahren taffen, bajs mir

eine§ reinen ($ntijufia§mtt§ fäbig finb; fie beuten auf ein ^örjereS,

meld)e§ §u erlangen uu§ mobt gegönnt fein bürfte. Tiey ift ber eigent*

lid)fte ©eminn ber Reifen, unb jeber f)at nad) feiner 5Irt unb Sßeife

geuugfamen Vorteil baüon. ®a§ S3efaunte mirb neu burd) uuer-

martete 83ejüge unb erregt, mit neuen ©egeuftänbeu bermiibft,

9(ufmertfamfeit, 9aid)benien unb Urteil.

$n biefem (Sinne marb meine 5Kid)tuug gegen bie 9?atur, befoubery

gegen bie ^flanjeumelt, bei einem fdinelleu Übergang über bie

Silben lebhaft angeregt. %et Särcbenbaum, häufiger als fouft, bie

3trbetnuJ3, eine neue (Srfcrjeinung, madjteu fogleid) auf flimatifdjeu

(Siuffufc bringenb aufmertfam. Rubere ^flaugen, mel)r ober meniger

üeränbert, blieben bei eiligem Vorüberrolten nid)t unbemertt. 2lm

merjrften aber erfannt' id) bie $ülte einer fremben Vegetation, aU

id) in ben botanifd)en ©arten üon ^Sabua fjineintrat, mo mir eine

t)ot)e unb breite SOmuer mit feuerroten ©loden ber Bignonia radicans

gauberifd) entgegenleud)tete. ferner fab id) l)ier im freien mandjeu

feltenen Söaum emporgemad)fen, ben id) nur in unfern ©la§f)äuferu

übermiutem gefet)eu. ?lud) bie mit einer geringen 23ebecfUng gegen

üorübergebenben §roft mäf)renb ber ftrengern ^al)r§§eit gefdjütjteu

^flanjeu ftanben nunmehr im freien unb erfreuten ficrj ber mob>
tätigen £nmmel§luft. ©ine ^ädjerpalme 50g meine gange 5luf=

mertfamteit auf fid); glüdlidjermeife ftanben bie einfachen, langem

förmigen erfteu 931ätter nod) am ^öoben, bie fufgeffiüe Trennung

berfelben nafym §u, bi§ enblid) ba$ fächerartige in üollfommener

9(u§bilbung gu fefyen mar. 21u§ einer fbatagleidieu ©d)eibe gittert

trat ein ^meiglein mit S31üteu l)erbor unb erfd)ien al§ ein fonberbareS,

mit bem üort)erget)enben 2Bad)§tum in feinem Verhältnis ftef)enbe§

©rgeugniy, frembartig unb überrafd)enb.

21uf mein Srfudien fcbjnitt mir ber ©ärtner bie Stufenfolge biefer

Veränderungen fämtlid) ah, unb id) belaftete mief) mit einigen großen



464 3 ul* 9Jahtrnnf jenfdjaft

Rappen, um biefen $uub mit mir gu führen, ©ie Hegen, wie id) fie

bamalS mitgenommen, nod) roof)Ibef)atten bor mir, unb id) berefjre

fie al§ $etifd)e, bie, meine Slufmertfamfeit gu erregen unb §u feffelu

böllig geeignet, mir eine gebeit)lid)e golge meiner $8emütnmgen

§ugufagen fd)ieneu.

2>a§ 3Bed)fet{)afte ber ^flauäengeftaften, bem id) fängft auf jeinem

eigentümlid)en ©ange gefolgt, erroecfte nun bei mir immer mef)r bie

SSorfteflung: bie un§ umgebenben ^ftanäenformen feien nidjt ur*

fbrüngtid) beterminiert unb feftgeftelit, it)nen fei bielmetjr, bei einer

eigeufiunigen, generifd)en unb fbejififdjen §artuäcfigfeit, eine gfüd*

liebe Mobilität unb 23iegfamfeit bertiefjen, um in fo biele SSebiugungen,

bie über bem ©rbtrei§ auf fie einttrirten, fid) gu fügen unb bamod)

bilben unb umbilben gu tonnen.

£ier tommen bie S8erfd)iebenbeiten be§ 23oben§ in 25etrad)t;

reid)lid) genährt burd) $-eud)te ber Snfer, Oerfümmert burd) Srodne

ber £)öb,en, gefdjüftf bor $-roft unb §i^e in jebem äftafce ober beibeu

miausroeidjbar btofjgefteltt, fann bciZ ©efd)lecf)t fid) gut 2Irt, bie 91rt

§ur Varietät unb biefe tuieber burd) nnbere SBebingungen in§ Hn=

enblid)e beränbem; unb gteidjtnobl beut fid) bie ^flange abgefd)loffeu

in ityrem 3?eid)e, wenn fie fid) aud) nad)barlid) an ba§ fjarte ©eftein

an ba§ berueglidjere Sebeu bübeu unb brüben anlehnt. Sie alter*

entfernteften jebod) Reihen eine an§gefbrod)ene S8ertuaubtfd)aft, fie

taffen fid) otme 3roang untereinauber bergleid)en.

2öie fie fid) nun unter einen Segriff fammelu laffen, fo tuurbe

mir nad) unb nad) ttar unb ffärer, i>a$ bie 3(nfd)auung nod) auf

eine f)öf)ere Söeife belebt werben tonnte — eine ^orberuug, bie

mir bamalS unter ber fiuntid)en $orm einer überfiunlidjen 11 r=

bflange borfd)toebte. %d) ging atlen ©eftalten, luie fie mir bor*

tarnen, in irjreu SBeräuberuugen nad), unb fo leuchtete mir am
testen giet meiner SKeife, in (Sizilien, bie urfbrünglidje gbentität

aller ^flanseuteile bolttommeu ein, unb id) fud)te biefe nunmehr

überall §u berfofgeu unb roieber geroatjr gu Werben.

§ierau§ entftanb nun eine Steigung, eine £eibeufd)aft, bie burd)

alle nottoenbigen unb toilltürlicrjen ©efdjafte unb Sefdiäftigungen

auf meiner Sftüdreife burebgog. 28er an fid) erfuhr, roa§ ein reid)=

baltiger ©ebanfe, fei er nun au§ un§ felbft entfbruugen, fei er bon

anbem mitgeteilt ober eingeimpft, gu fagen t)at, mufj gefteben,

meld) eine leibenfd)aftlid)e ^Bewegung in uuferm ©eifte berbor*

gebrad)t werbe, tbie wir un§ begeiftert fübfen, inbem wir alle§



©efd)id)te mein e* botantfcbeit ©tut)tum § 465

basjeuige iit (Mefamtf)eit oorauSafmen, toa§ in ber f$-ofge fid) mebr

unb mefyr entröidefn, tuogu ba§ ©utroidelte rociterfürjren folte.

Unb fo wirb man mir angeben, ba^ id), üon einem folebeu ©eu>af)r=

werben, rote öon einer £eibenfd)aft, eingenommen unb getrieben,

mid), ioo nid)t au*fd)lief3lid), bod) burd) alle3 übrige Seben tjiuburd)

bamit befd)äftigeu mußte.

©o fet)r nun aber aud) biefe Neigung mid) inuerlid)ft ergriffen batte,

[o roar bod) an fein geregelte^ ©tubium nad) meiner 3Rüdfel)r in

9?om au beulen; ^oefie, Jhmft unb Altertum, jebeS forberte mid)

geroiffermaßen gan& uub id) rjabe in meinem Sebeu nid)t leid)t

operofere, mübjamer befd)äftigte Sage pgebrad)t. Männern üom
§adj roirb e§ üielleid)t gar §u naiü üorfommen, toenn id) erzähle,

roie id) tagtägüdi, in einem jeben ©arten, auf (Spaziergängen,

tteiuen Suftfabrten, mid) ber neben mir bemerften ^flangen be=

mäd)tigte. 23efouber3 bei ber eintreteuben ©amenreife roar e§ mir

toid)tig, bie 9trt §u beobad)teu, roie maud)e berfelbeu, ber ©rbe

anüertraut, an ba§ 2uge3Iid)t roieber fjerüortraten. ©o roenbete

id) meine ^(ufmerrfamleit auf ba§ keimen ber toäbrenb ibre§

2Bad)3tume> unförmlichen Cactus Opuntia unb fat) mit Vergnügen,

baß fie gang unfdjulbig bifotl)(ebonifd) fid) in groei garten 931ättd)en

entfjüllte, fobann aber, bei fernerem S8ud)fe, bie fünftige Unform
entroidelte.

2lud) mit ©amenfapfelu begegnete mir ettua§ 9ütffalfenbe3. Qd)

r)atte berfelbeu mehrere oon Acanthus mollis nad) §aufe getragen

unb in einem offnen föäftdjett niebergetegt; nun gefd)af) e3 in einer

sJfad)t, baß id) ein fö'ntftern borte unb batb barauf ba$ Umberfpringen

an 3)ede unb Sßänbe, roie oon tteiuen Körpern. $d) erttärte mir'3

nid)t gleid), fanb aber nad)f)er meine ©d)oten aufgefpruugen unb

bie ©amen umf)er gerftreut. 'Sie 2rodrte be§ 3immer3 ^)Q^c bie

Steife biä gu fold)er ©faftigität in wenigen £agen oolleubet.

Unter beu oieten ©amen, bie id) auf biefe Seife beobad)tete, muß
id) einiger nod) erwärmen, weit fie gu meinem Anbeuten fürger ober

länger in beut alten 9tom fortwudjfen. ^inienferne gingen gar merf*

würbig auf; fie rjuben fid), roie in einem öi eingefd)loffen, empor,

warfen aber biefe §aube balb ab unb geigten in einem Strange üon

grünen Nabeln fd)on bie Anfänge ibrer tünftigen 33eftimmung. SBor

meiner 2tbreife pflangte id) ba§ febon einigermaßen erwad)fene $or=

bilbdjen eine§ tünftigen S3aume§ in ben ©arten ber SOtab. 9mgetifa,

roo e§ §u einer anferjnlicfjen §öf)e burd) maud)e gafyre gebiet).

VI. 30
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£eilne1)menbe SReifenbe erzählten mir babon §u wed)fetfeitigem S8er=

gnügen. Reibet fanb ber nad) intern Ableben eintretenbe 23efi|er

e§ wunbertid), auf feinen Blumenbeeten eine ^Sinie ganz unörtlid)

r)erborgewad)fen §u fefjen, unb berbannte fie fogleid).

©lüdlidjer waren einige Sattetpflanzen, bie id) au§ fernen ge*

Zogen f)atte; wie id) benu übertäubt bie (Sntwidelung berfelben an

mehreren (SJemblarcn beobachtete. gcf) übergab fie einem römifd)en

Freunbe, ber fie in einen ©arten pflanzte, wo fie nod) gebeten,

wie mir ein erhabener 9\eifenber §u berfidjern bie ©nabe blatte.

(Sie finb bi§ §ur ÜDämnesf)öt)e f)erangewad)fen. 9ftögen fie bem
23efitjer nid)t unbequem werben unö fernerhin fortwad)fen unb

gebeten.

©alt ba§ S8i§r)erige ber Fortpflanzung burd) Samen, fo warb id)

auf bie FortPfianP^Ö our<i) klugen nid)t weniger aufmertfam ge=

madjt, unb zwar burd) 9tot 9?eif fenftein, ber auf allen (Spaziergängen,

bjier unb bort einen ßweig abreifjenb, bi§ zur 5ßebanterie behauptete,

in bie (Srbe geftedt muffe jeber fogleid) fortwad)fen. $um eriIs

fd)eibenben 93eroei§ zeigte er bergleidjeu (Stecflinge gar tvoijl aw
gefd)lagen in feinem ©arten. Unb rt)ie bebeutenb ift nid)t in ber

Folgezeit eine foldje allgemein berfurfjte $8ermei)rung für bie bota*

nifd)*mertantile ©ärtnerei geworben, bie id) il)m wof)l zu erleben

geroünfd)t l)ätte.

21m auffallenbften war mir jebod) ein ftraud)artig in bie §öf)e

geroad)fener Dlelfenftod. Wlan fennt bie gewaltige £eben§* unb

58ermer)ruug»fraft tiefet pflanze: Sluge ift über Sluge an if)ren

$weigen gebrängt, Stnoten in knoten b
/
ineingetrid)tert; biefe§ War

nun l)ier burd) Stauet gefteigert unb bie 9Iugen au§ unerforfd)lid)er

Gnge zur l)öd)ftmöglid)en ßntwidelung getrieben, fo baft felbft bie

bollenbete SSlume wieber bier bollenbete S31umen au§ ü)rem 33ufen

t)erborbrad)te.

$ur 9(ufbewaf)rung biefer SBunbergeftalt fein SJättel bor mir

fel)enb, übernahm id) e§, fie genau zu zeigen, wobei id) immer

Zu mehrerer ©infid)t in ben ©runbbegriff ber üDletamorprjofe gelangte.

Mein bie gerftreuung burd) fo bielerlei Obliegenheiten warb nur

befto rjinberlidjer unb mein Slufentrjalt in 9tom, beffen ßnbe id)

borausfaf), immer peinlicher unb belafteter.

?luf ber SRücfreife berfolgte id) unabläffig biefe ©ebanten, id) orb=

nete mir im füllen (Sinne einen annefjmlidjen Vortrag biefer meiner

21nfid)teu, fd)rieb ifjn balb nad) meiner 9rüdfeb,r nieber unb lieft
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um bruden. ©r tarn 1790 berau§, unb id) t)atte bie 9Ibfid)t, balb eine

weitere Erläuterung mit ben nötigen Stbbilbungen uad)folgen §u

laffen. ®a§ fortraufd)enbe Seben jebod) unterbrad) unb rjinberte

meine guten 9(bfid)ten; bab,er id) benn gegenwärtiger Sßeranlaffung

be§ SßieberabbrudS jene§ $erfud)§ mid) um fo met)rp erfreuen tjabe,

af§ fie mid) aufforbert, maud)er ^eilnabjme an biefen fd)önen (Stubien

feit öiergig Qarjren gu gebenlen.

9(?ad)bem id) im oorftet)enben, foüiel nur möglid) mar, aufdjaulid)

§u machen gefud)t fjabe, wie id) in meinen botanifdjen ©tubien

oerfabren, auf bie id), geleitet, getrieben, genötigt unb burd) Neigung

baran feftgebalten, einen bebeutenben 3Teü meiner £eben§tage ber*

wenbet, fo möd)te bod) bielleid)t ber %al\ eintreten, baJ3 irgenbein

fonft wotylwotleuber Sefer fjiebei tabeln lönnte, af§ rjabe id) mid)

§u biel unb 51t lange bei ftfeinigfeiten unb einzelnen ^ßerföntid)feiten

aufgehalten; be§f)alb wünfdje id) benn rjier gu erflären, baf3 biefe§

abfid)tlid) unb nid)t ofjne $orbebad)t gefd)et)en fei, bamit mir, nad)

fo bielem 33efonbern, einiget allgemeine beizubringen erlaubt fein

möge.

(Seit länger al§ einem l)alben $al)rt)unbert lennt man mid), im
S3aterlanbe unb aud) wot)t aufwärts, al§ 2)id)ter unb lä&t mid)

allenfalls für einen foldjen gelten; bafc id) aber mit großer $lufmert=

famfeit mid) um bie Statur in if)ren allgemeinen bt)t)fifd)en unb il)ren

organifd)en ^ßrjänomenen emfig bemüht unb ernftlid) angeftellte

Betrachtungen ftetig unb leibenfdjaftlidj im füllen berfolgt, biefeS

ift nid)t fo allgemein belannt, nod) weniger mit 21ufmerffamfeit

bebad)t worben.

21(§ baber mein feit üiergig $arjren in beutfd)er Sbradje abgebrudter

SSerfud), wie man bie ©efetje ber ^ßflangenbilbung fid) geiftreid) bor*

aufteilen l)abe, nunmebr befonberS in ber ©djmeig unb ^ranfreid)

nätjer betannt würbe, fo lonnte man fid) nid)t genug berwunbern,

roie ein $oet, ber fid) btof3 mit fittlid)en, bem ©efübt unb ber (Sin*

bilbung§fraft anheimgegebenen ^bänomenen gewötjnlid) befaffe,

fid) einen 51ugenblid bon feinem SBege abwenben unb, in flüd)tigem

$Borüberget)en, eine foldje bebeutenbe Sntbedung fjabe gewinnen

fönnen.

tiefem Vorurteil §u begegnen, ift eigentlid) borftefjenber 3(uffa^

berfaftt; er foll anfd)aulid) mad)en, roie id) ©elegenfjeit gefunben,

einen großen Steil meines SebenS mit Neigung unb £eibenfd)aft

auf 9aaturftubien gu berwenben.
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9ttd)t alfo burd) eine aufjerorbentlidie ($abe be3 ©eifte£, nid)t

burd) eine momentane ^ufmrartou, nod) unbermutet unb auf einmal,

fonbern burd) ein folgered)te§ 33emüt)eu bin id) enblid) gu einem fo

erfreulid)en ^efultate gelangt.

$roar tjätte id) gar roobt ber fyotjen (Sfrce, bie man meiner ©agagität

erroeifeu roollen, rut)ig geniefsen unb mid) allenfalls bamit brü[ten

föunen; ba e§ aber im Verfolg roiffenfd)afttid)eu SkftrebenS gleid)

fdjäblicf) ift, ausfdjliefrlid) ber (£rfabrang al§ unbebingt ber Igbee

§u gebordjen, fo fyabt id) für meine ©diulbigfeit gehalten, i>a% 6r=

eigni§, rote e§ mir begegnet, t)iftorifd) treu, obgleid) nidit in aller

9(u§füf)rlid)feit, ernften $orfd)ern bargulegen.

Ofu* Italien, ^em formreid)en, roar id) in ba§ geftaltlofe ^eutfd)*

•vi lanb gurüdgetuiefen, beiteren ^immel mit einem büfteren §u

oertaufd)en ; bie greunbe, ftatt mid) §u tröften unb mieber an fid) gu

gießen, brad)ten mid) §ur ^ergmeiflung. sDtein (ratgüden über ent*

ferntefte, laum befannte ©egeuftänbe, mein Seiben, meine klagen

über ba§ Verlorne fd)ieu fie gu beleibigeu, id) oermifcte jebe 3Teil=

nabme, uiemanb oerftanb meine ©toradje. $u biefen peinlichen

3u|tanb roufjt' id) mid) uid)t §u finben: bie (Sntbefyruug roar gu grofj,

an roeldje fid) ber äußere (Sinn geroöfrneu follte ; ber ©eift erroad)te

fonad) unb fud)te fid) fd)ablo3 gu galten.

$m Saufe Oon groei üergangenen $at)ren fyatte id) ununterbrod)en

beobad)tet, gefammett, gebad)t, jebe meiner Anlagen au§gubiiben

gefud)t. SBie bie begünftigte gried)ifd)e Nation oerfat)ren, um bie

t)öcbfte £unft im eignen -ftationalfreife gu eutroideln, tjatte id) bi§

auf einen geroiffeu ©rab eingufef)en gelernt, fo bafr id) f)offen tonnte,

nad) unb nad) ba§> ©ange gu überfd)auen unb mir einen reinen,

öorurteilSfreieu ftunftgenufj gu bereiten, ferner glaubte id) ber

Statur abgemerlt gu baben, roie fie gefepd) gu SBetle gel)e, um le=

benbigeS ©ebilb, als dufter alle§ funftlicben, rjerborgubriugen. ®a§

britte, roa§ mid) befdjäftigte, roaren bie (Bitten ber Golfer. 9tti it)nen

gu lernen, roie au§ bem 3u
f
arorrttmrreffert oon üftotroenbigfeit unb

äBiflfür, oon antrieb unb SSollen, t>ou üöeroegung unb Söiberftanb

ein S)ritte§ tjerborgebt, roa§ roeber Stunft nod) 9artur, fonbern beibeS

gugleid) ift, notroeubig unb gufällig, abfid)tlid) unb blinb. $d) oer=

ftetje bie menfd)lid)e ©efellfdjaft.

Söie id) mid) nun in biefen Legionen f)in unb rjer beroegte, mein
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grfennen au^ubilben bemüht, unternahm id) fogteid) fdjrifttid) gu

berfaffen, roa§ mir am ftarften bor bem Sinne ftanb, unb fo roarb

ba§ 9aid)benfen geregelt, bie (£-rfaf)rung georbnet unb ber StugenWicf

feftgefjalten. $d) fcb,rieb §u gfeidjer 3eit einen Stuffatj über ftunft,

Sötaniet unb ©tu; einen nnbern, bie 3Mamotftf)öfe ber ^flangen

$u erfläreu, unb ba§ Stömtfdje ^arnebaf. Sie geigen fämtlid), roa§

bamatS in meinem ^unern borging unb iuelcbe «Stellung id) gegen

jene brei großen SSettgegenben genommen l)atte. ®er Sßerfud), bie

SJfetamorbbofe ber ^flaugen 31t erllären, ba§ Reifet bie mannigfaltigen,

befonbern @rfd)einnngeu be§ t)errtid)en 3ßeltgarten§ auf ein all*

gemeine?, einfad)e§ ^riugip gurütfjmfübren, tuar guerft abgefd)Ioffen.

3hm aber ift e§ eine alte fd)riftftellcrifd)e 2Babrf)eit: un§ gefällt,

roa§ tuir fd)reibeu; mir toürben e§ ja fonft nidjt gefd)rieben baben.

SOWt meinem neuen §efte toöbfl. aufrieben, fd)meid)elte id) mir, and)

im tuiffeufd)aftlid)en fvelbe fd)riftftelterifd) eine glüdlid)e ßaufbafui

§u eröffnen; allein l)ier follte mir ebenfalls begegnen, toaä id) an

meinen erften bid)terifd)en arbeiten erlebt: id) roarb gleid) anfangs

auf mid) felbft jurütfgetuiefeu; bod) bier beuteten bie erften £inber*

uiffe leiber gleid) auf bie fbäteru, unb nod) bi§ auf ben heutigen £ag

lebe id) in einer SBelt, an<§ ber id) wenigen etroaS mitteilen larat. 3)em

Sftaftuffetyt aber erging e§ folgeuberma^en.

Wdt ^erm ©öfdieu, bem §erau§geber meiner gefammelten Sdnif*

ten, t)atte id) alle Urfadje aufrieben 31t fein; leiber fiel jebod) bie

Auflage berfelben in eine $eit, tuo £eutfd)laub nid)t§ mebr bon mir

tnufste nod) tuiffen roollte, unb id) glaubte gu bemerlen, mein $er*

leger finbe ben 21bfai3 nid)t gan§ nad) feinen 2Bünfd)en. ^nbeffen

b,atte id) berfbrodjeu, meine tünftigen arbeiten if)m bor anbern

anzubieten, eine 23ebingung, bie id) immer für billig gehalten f)abe.

^d) melbete itmr bafyer, ba| eine Heine Sd)rift fertig liege, roiffeu*

fd)aftlid)en SnfyaltS, bereu 9lbbrud id) nümfdje. £b er fid) nun über*

t)aubt bon meinen arbeiten niebt mebr fonberlid) biel berfbrod)eu

ober ob er in biefent %a\te, tuie id) bermuten lann, bei Sad)ber=

ftänbigen ©rfunbigung eingebogen l)abe, iuaS bon einem fold)eu

Überfbrung in ein anbere§ %e\b %a galten fein möd)te, roill id) nid)t

unterfud)en; genug, id) fonnte ferner begreifen, roarum er mein

$eft §u bruden ablebnte, ha er im fd)ümmften $alte burd) ein fo

geringes Cbfer bon fed)3 S3ogen 9)aifutatur einen frud)tbaren, frifd)

mieberauftretenben, guoerläffigen, geuügfanieu Mutor fid) erhalten

t)ätte.
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2lbermat§ befanb id) mid) alfo in berfelben Sage tüte jene, ba id)

bem 93ud)f)änbier f^Ieifdjer meine „üöHtfdjulbigen" anbot; bieSmat

aber tiefe id) mid) nid)t fogleid) abfdjredeu. ©ttinger in ©otf)a, eine

Serbinbung mit mir beabfid)tigenb, erbot fid) §ur Übernahme, unb

fo gingen biefe toenigen Sogen, mit Iateinifd)en Settern gierlid) ge*

brudt, auf gut ©lud in bie SSett.

®a§ Sßublifum ftu^te : benn nad) feinem SSunfd), fid) gut unb

gleichförmig bebient §u ferjen, berfangt e§ an jeben, bajj er in feinem

%aä)e bleibe. Unb biefe§ 3(nfinnen t)at aud) guten ©runb: benn roer

ba§ Sßortrefflidie leiften null, roeId)e§ nad) allen (Seiten t)in unenblid)

ift, foll e§ nid)t, roie ©ort unb bie üftatur toof)I tun bürfen, auf mancher*

lei SBegen berfud)en. 3)af)er roill man, bafj ein Snlent, ba§ fid) in

einem getoiffen ^elb fjerbortat, beffen 21rt unb SBeife allgemeitt

anertannt unb beliebt ift, au§ feinem Greife fid) nid)t etttferne ober

tuorjf gar in einen roeit abgelegenen fjinüberfbringe. SÖagt e§ einer,

fo roeift man ifjm feinen ®anf, ja man getoärjrt il)m, toenn er e§ aud)

red)t mad)t, feinen befonbern Seifall.

Sßun füf)lt aber ber lebhafte SRenfd) fid) um fein felbft roilfen unb

nid)t für§ ^ublifum ba, er mag fid) nid)t an irgenbeinem Einerlei

abmüben unb abfd)leifen, er fud)t fid) bon anbern (Seiten @rt)olung.

Sludj ift jebe§ energtfd)e Stalent ein allgemeines, ba§ überall rjin*

fdjaut unb feine 2ätigfeit ba unb bort nad) belieben au§übt. Sßir

ijaben ^rgte, bie mit Seibenfcfjaft bauen, ©arten unb ^abrifen an-

legen, 2Bunbäräte al§ 9Mn3fenner unb 33efi£er föftlid)er Samm*
lungen. Slftruc, Subroig be§ XIV. £eibd)irurg, legte guerft Keffer

unb Sonbe an beu ^entateud), unb tt>a§ finb nid)t übertjaubt fdjon

bie 2ßiffenfd)aften teitnef)tnenben Siebtjabern unb unbefangenen

©aftfreunben fdmlbig getuorben! ferner fennen roir ©efd)äft§*

männer a\§ leibenfd)aftlid)e Sftomanentefer unb ^artenfbieler, ernft*

t)afte £au§bäter jeber anbem Unterhaltung bie STtjeaterboffe bor*

§iet)enb. Seit mehreren $af)ren toirb un§ gum Überbrufe bie eroige

2Bar)rc)eit roieberfjott, bafj ba$ 9D^enfd)enleben au§ (Srnft unb (Sbiel

gufammengefettf fei unb bafj ber SSeifefte unb ©lüdlidjfte nur ber*

jenige genannt §u roerben berbiene, ber fid) ^roifdien beiben im

©leid)geroid)t §u beroegen berftetjt; benn aud) ungeregelt roünfd)t

ein jeber ba§ @ntgegengefe|te bon fid) felbft, um ba§ ©ange §u

"tjaben.

Stuf taufenberlei SSeife erfdjeint biefeS 35ebürfni§ bem roirffamen

9Jcenfd)en aufgebrungen. 2Ber barf mit unferm (£f)labni redjten,
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biefer gierbe ber Nation? 'San! ift ifjm bie SBelt fc£)ulbig, bafj er

ben Stlang allen Körpern auf jebe 28eife §u entlüden, guteM fidjtbar

gu machen berfianben. Unb roa§ ift entfernter bon biefem Bemühen
at§ bie Betrachtung be§ atmofbrjärifd)en ©eftein§. Sie ilmftänbe

ber in unfern Sagen r)äufig fid) erneuemben (Sreigniffe §u fennen

unb gu erroägen, bie Beftanbteüe biefe» rjimmlifd)=irbifd)en ^ßrobuftS

gu entroideln, bie ©efd)id)te be§ burd) alle Reiten burdigef)enben

tounberbaren *ßr)änomen§ aufguforfdjen, ift eine fd)öne, roürbige

Aufgabe. SBoburdj f)ängt aber biefe§ ©efdjäft mit jenem gufammen?

ettua burcfjS 'Sonnergebraffel, roomit bie ?(tmofpf)äriIien gu un§

fjerunterftürgen? ®eiue§ttieg§, fonbem baburd), bafs ein geiftreicfyer,

aufmertenber ÜDtoun ^luei ber entfemteften ^aturborfommenfieiten

feiner Betrachtung aufgebrungen füt)It unb nun eine§ roie ba§ anbere

ftetig unb unabtäffig tierfolgt. gietjen mir bantbar ben ©eroinn, ber

un§ baburd) befd)ert ift.

33orfcf)lag 3m ©üte

(1820)

'Tsie Dtatur gehört fid) fetbft an, SSefen bem Söefen; ber Sftenfd)

AJ gebort if)r, fie bem 9ttenfd)en. 2Ber mit gefunben, offnen,

freien ©innen fid) fjineinfübjt, übt fein 9?ed)t au§, ebenfo ba3 frifd)e

Äinb al§ ber eruftefte Betrad)ter. SBunberfam ift e§ babjer, roenn

bie Sftaturforfcrjer fid) im ungemeffenen ^etbe ben ^laij unter*

einanber beftreiten unb eine grengenfofe Söelt fid) roedjfetsroeife

oerengen möchten.

(Srfabjren, ©djauen, Beobachten, Betrachten, Bermübfen, ®nt=

beden, (Srfinben finb ©eifte§tätig!eiten, tuelcrje taufenbfältig, einzeln

unb gufammengenommen, bon mebjr ober roeniger begabten 9ften*

fd)en ausgeübt merben. Bemerlen, ©onbern, 3äf)fen, Soffen,

SBägen finb gleichfalls grofte §ilf§mittel, burd) meld)e ber 9D?enfd)

bie Statur umfaßt unb über fie £>err §u roerben fud)t, bamit er

äütetjt atte§ §u feinem ^hii^en berroenbe.

Bon biefen genannten fämtficrjen Sßirffamfeiten unb bieten

anbern berfcbjroifterten fjat bie gütige 50cutter niemanben au§ge*

fdjloffen. (5m ®inb, ein ^biot madjt roofjt eine Bemerfung, bie
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bem ©ewanbteften entgefjt, unb eignet ficf) bon bem großen ©emein*

gut, Reiter unbewußt, fein befd)ieben STeil gn.

SBet ber gegenwärtigen Sage ber 9?aturwiffeufd)aft muß bat)er

immer wieberfjolt §ur ©brad)e fommen, ma§ fie förbern unb Wa§

fie fjinbem fann, unb uid)t§ wirb förbertidjer fein, al§ wenn jeber

an feinem ^fat^e feftfjält, tueife mnö er bermag, ausübt tüa§ er

fann, anbern bagegen bie gfeidie 5Befugni§ jugeftefjt, bafs aud) fie

Wirten unb leiften. Seiber aber gefd)ief)t, wie bie 6act)en fielen,

bieg ntd)t obne Äambf unb «Streit, inbem nad) 2£elt* unb ÜUtenfdjen*

weife feinbfetige Gräfte Wirten, ausfd)lief3enbe SBefitumgen ftrf) feft*

bilben unb Skrfümmerungen mand)er Slrt, nid)t etwa im ber=

borgenen, fonbern öffentlid) eintreten.

9(ud) in biefen unfern blättern lonnte 2£iberfbrud) unb U£iber=

ftreit, ja fogar heftiger, nid)t bermiebeu werben, bod) wünfcbe

nid)t§ mefjr, als baß bie femblidjeu Elemente fid) nad) unb nad)

barauS immer mefjr entfernen. Sßeit id) aber für mid) unb anbere

einen freiem (Spielraum, als man un§ bisfjer gegönnt, §u erringen

wüufdje, fo barf man mir unb ben ©leidigefinuten feineSWegS ber=

argen, menn nur baSjeuige, tua§ unfern rechtmäßigen ^-orberungeu

entgegenfterjt, fd)arf bejetctjtten unb uu§ uid)t mer)r gefallen laffcn,

tna§ man feit fo bieten Sagten rjerfömmlid) gegen un§ berübte.

2>amit aber befto fdmeller alle wiberwärtige ©eifteSaufreguug

berftiuge, fo gefjt unfer ^orfd)lag gur ©üte bat)in, baß bod) ein

jeber, er fei aud) wer e§ wolle, feine Befugnis brüfen unb fid)

fragen möge: tüa$ leifteft bu beim eigentlich au beiner ©teile, unb

wo§u bift iu berufen? Sir tun eS jeben %a% unb biefe Jpefte finb

bie S3c!enutniffe barüber, bie wir fo flar unb rein, als ber ©egen*

ftaub unb bie Äräfte eS erlauben, ungeftört fortseien gebenfen.

Meteore bes Itterartfdjen §immels

(1820)

«Priorität; 9(nttgtpotioti. «ßräoffupation. «Plagiat, «ßoffefe.

Itfurpatton.

*TVn lateinifd)en Urfbrung borfterjenber Wörter wirb man ilmen

<</M\d)t berargen, inbem fie 33erf)ältniffe begeidmen, bie ge=

wöfmtid) nur uirter ©etefa-ten ftattfinben; man wirb bielmefa
-

, ba
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fie fid) fdimerlid) überfein laffeu, nad) ibrer 3?ebeutung forfcrjen

unb tiefe red)t in§ 9(uge faffeu, tuet! man fonft meber in alter

nod) neuer £iterargefd)id)te, ebeufotuenig al§ in ber ©efd)id)te ber

SBtffenfdjaften, irgenb entfd)iebeue (Sdjritte zu tun, nod) meuiger

anbern feine
s3mfid)ten über mandjerlei toiebex!et)renbe (Sreigniffe

beftimntt mitzuteilen üermag. $dj t)nlte beSfyilb zu uuferm ^orfatje

fet)r geraten, ausifübriid) anzuzeigen, mag id) mir bei jenen SBorten

beule unb in meldjem Sinne id) fie füuftig brausen werbe; unb

bie3 gefd)et)e reblid) unb obue meitern sJxüdf)att. Tie allgemeine

^•reibeit, feine Überzeugungen burd) ben ^rud zu öerbreiteu, möge
aud) mir zuftatten fommeu.

Priorität

$on föinbbeit auf eingruben mir bie größte ^'eube über ©egen*

ftänbe, infofern mir fie lebhaft gemafyr merben; baber bie neu*

gierigen fragen ber flehten ©efd)öpfe, fobalb fie nur irgenb zum
58erouf3tfein fommeu. SDcan belehrt unb befriebigt fie für eine

3eitlaug. sJJ?it ben ^afjren aber roäd)ft bie 2uft am (Srgrübem,

©ntbeden, örfinben, unb burd) fold)e Jätigfeit mirb nad) unb nad)

3öert unb Sürbe be§ (5ubjeft3 gefteigert. SSer fobaun in ber $ofge,

beim ^lulafs einer entern (frfdjeinung, fid) in feinem iunern Selbft

gemafyr mirb, ber fü()lt ein S3ef)agen, ein eigene^ Vertrauen, eine

£uft, bie gügleicrj eine befriebigenbe S3erut)iguug gibt; bie§ nennt

man eutbeden, erfinben. ®er üücenfd) erlangt bie ©cmif3b,eit

feineö eigenen 28efen§ baburd), baf3 er ba§> SBefen aufser ibm als

feine3gleid)eu, aß gefetjüd) anerfennt. $ebem einzelnen ift ^u ber=

Zeitjen, tuenn er hierüber gloriiert, iubem bie ganze Nation tetl=

nimmt an ber ©t)re unb ^reube, bie ibrem SanbSmann gemorben ift.

Slnttjipation

<2id) auf eine (Sntbedung etma§ zugute tun, ift ein eble§, red)t=

mäßiges ©efüf)l. (B mirb jebod) feb,r balb gefränft; beim mie

fdmefl erfährt ein junger DJcauu, baft bie 9(lttiorbern il)m zuoor=

gefommen frrtb. liefen erregten SBerbrufj nennen bie (Snglänber

ferjr fcfjidltd) mortification: benn e§ ift eine mabre (frtötung be§

alten Slbams, meun mir unfer befonbere§ Sßerbienft aufgeben, un§

zmar in ber ganzen DJamfcbbeit felbft bod)fd)ät;en, uufere (Sigentüm=

lid)feit jebod) al§ £pfer Einliefern füllen. ÜDcau fiebt fid) im*

miliig boüpelt, mau fiubet fid) mit ber slTcenfd)b,eit unb alfo mit

fid) felbft in Qualität.
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Qnbeffen läftt fid) nid)t roiberftreben. 2Bir roerben auf bie ©e*

fct(id£)te rjingeroiefen, ba erfcfyeint un§ ein neue§ 2id)t. Wad) unb

nad) lernen roir ben großen Vorteil fennen, ber un§ baburd) $u*

roäd)ft, baft roir bebeutenbe Vorgänger fjatten, roeldje auf bie £r°fQe*

geit bi§ gu un§ f)eran ttrirften. Un§ roitb ja baburd) bie ©idjerfjeit,

bcifo mir, infofern roir etroaS leiften, aud) auf bie 3ururift roirfen

muffen, unb fo beruhigen roir un§ in einem Reitern Ergeben.

©efd)iet)t e§ aber, bafj eine fofdje ©ntbedung, über bie roir un§

im füllen freuen, burcr) SCRitlebenbe, bie nicr)t§ üon un§, fo roie lüir

nid)t§ üon ifjnen roiffen, aber auf benfelben bebeutenben ©ebanfen

geraten, früher in bie SSelt geförbert roirb, fo entfiel)! ein SJtifj*

beijagen, ba§ biel berbrief3Üd)er ift al§ im borbergetjenben ^alle.

'Senn roenn roir ber SSorroelt aud) nod) gur 9?ot einige Gtjre gönnen,

roeil mir un§ föäterer Sßorpge §u rübmen f)aben, fo mögen roir ben

3eitgenoffen nicbt gern erlauben, fid) einer gleidjen genialen 33e=

günftigung anjuma^en. bringen baf)er gu berfelben 3eü grofte

2Bal)rf)eiten au3 berfd)iebenen Qnbibibuen tjerbor, fo gibt e§ §änbel

unb föbnteftationen, roeil niemanb fo leid)t beben!t, baft er auf

bie Sftittoett benfelben 23epg r)at roie ju $or* unb 9aid)roeft. $er*

fönen, ©crjulen, ja 23ölferfd)aften führen hierüber nid)t beigulegenbe

(Streitigfeiten.

Unb bod) gießen mand)mal geroiffe ©efinnungen unb ©ebanfen

fd)on in ber Suft umf)er, fo bafj mehrere fie erfaffen lönnen . .

.

Ober, um roeniger mrjftifd) §u reben: geroiffe Sßorftetlungen roerben

reif burd) eine 3e^e^e - -lud) in berfdjiebenen ©arten fallen

£früd)te §u gfeidjer 3ßü öom S3aume.

SBeil aber bon 9ftitlebenben, befonber» bon benen, bie in einem
%ad) arbeiten, fdjroer au^umittetn ift, ob nid)t etroa einer bon

bem anbern fdjon gemußt unb if)m alfo borfätjtid) borgegriffen

fjabe, fo tritt jene§ ibeelle Sftifjbefjagen wä gemeine Seben, unb

eine l)öf)ere Qbabe roirb, roie ein anberer irbifdjer 23efi§, §um ©egen*

ftanb bon (Streit unb §aber. 9äd)t allein ba§ betroffene Qnbibi=

buum felbft, fonbern aud) feine ^reunbe unb Sanb§leute fielen auf

unb neunten Anteil am (Streit. Unheilbarer 3^iefbalt entfbringt,

unb feine Qtxt bermag ba$ Seibenfdjaftticfje bon bem Ereignis §u

trennen. SDcan erinnere fid) ber ^)änbel jroifdjen £eibni§ unb

üfteroton; bi§ auf hen fjeutigen Sag finb bielleidjt nur bie SOceifter

in biefem %aü)e imftanb, fid) bon jenen SSerfjältniffen genaue

9ted)enfd)aft §u geben.
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<|SräoIIu^ation

^afjet ift bie ©renge, roo biefe§ S5?ort gebraust werben barf,

fdjroer au§-$itmittem: benn bie eigentlitfje ©ntbedung unb Srfin*

bung ift ein ©eroafyrroerben, beffen 9lu3bilbung nid)t fogteid) er=

folgt. (5§ liegt in ©inn unb §erj; roer e§ mit fid) herumträgt, füfjlt

fid) gebrücft: er muft babon fbrecfjen, er fud)t anbern feine Über*

Beugungen aufzubringen, er roirb nid)t anertannt. (Snblid) ergreift

e§ ein $äf)iger unb bringt e§ mefjr ober roeniger afö fein ©gene§ bor.

58ei bem 2£iebererroad)en ber SBiffenfdjaften, roo fo manct)e§ §u

entbeden roar, r)atf mau fid) burd) Sogogriofjen. 2Ber einen gtüd=

lidjen, fofgereidjen ©ebanfen r)atte unb ifm nid)t gleid) offenbaren

roollte, gab ir)n oerftedt in einem 2$orträtfel iu§ ^ßublitum. ©toäter*

r)in legte man bergleidjen ©ntbedungen bei ben 9(fabemien nieber,

um ber (Sfjre eine§ geiftigen S3efitie§ geroi^ §u fein; roofyer benn

bei ben Gmglänbem, bie, roie billig, au3 allem üftutjen unb Vorteil

gießen, bie patente ben Urfbrung nahmen, rooburcf) auf eine ge=

roiffe 3^tt bie 9aid)btlbung irgeubeineS (Srfunbenen berboten wirb.

<j)er $erbruJ3 aber, ben bie *ßräoffubation erregt, roäd)ft tjödjft

leibeuf cr)af tlid) : er begießt fid) auf ben ÜDtenfdjen, ber un§ bebor*

teilt, unb näfjrt fid) in unberfötmlicfjem £afj.

Plagiat

nennt man bie gröbfte Strt üon Dffubation, rooju $üfmf)eit unb

Unoerfd)ämtt)eit gehört unb aud) roof)l be§rjalb eine Zeitlang glüden

!ann. 2öer gefdjriebene, gebrudte, nur nid)t all^u belannte Sßerte

6ettu|t unb für fein Eigentum ausgibt, roirb ein ^ßlagiarier genannt.

Slrmfeligen ÜD?enfd)en üerzeifjen roir foldje kniffe; roerben fie aber,

roie e§ aud) roofjt gefd)iet)t, üon talentoollen ^erfonen ausgeübt,

fo erregt e§ in un§, aud) bei fremben Angelegenheiten, ein Wlifc

besagen, roeil burd) fd)Ied)te üüättet @r)re gefud)t roorben, 2mfet)en

burd) niebrige§ beginnen.

dagegen muffen roir ben bilbenben Äünftler in ©crjutj nehmen,

roeld)er nid)t öerbient, ^ßlagiarier genannt §u roerben, roenn er

fdjon borr)anbene, gebrauchte, ja big auf einen geroiffen ©rab ge*

fteigerte 9J?otibe nod)mal§ betjanbelt.

2>te 2Cftenge, bie einen falfdjen begriff bon Originalität t)at,

glaubt um be§f)alb tabeln gu bürfen, anftatt bafj er t)öd)lid) %u loben

ift, roenn er irgenb etroa§ fdjon $orf)anbene§ auf einen r)öt)etn, ja

ben ^ödjften ©rab ber Bearbeitung bringt. SWdjt allein ben (Stoff
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empfangen mir bon aufjen, aud) fremben ©etjalt bürfen mir unS

aneignen, menn nur eine gesteigerte, mo ntdjt bottenbete ?farm

un§ angehört.

Gbenfo lann unb mu| aud) ber ©efef)rte feine Vorgänger be=

nutzen, ofme jebesmal ängftlid) ausbeuten, mof)er e§ ifym gefom=

men; berfäumen mirb er aber niemals, feine "Sanlbarfeit gelegen^

\iü) au§§ubrü(ien gegen bie 25>of)ltäter, metdie bie SBett itjm auf*

gefd)Ioffen, eg mag nun fein, bafe er ifmen 9mfid)t über ba§ ©an^e

ober ©infidjt in§ einzelne berbanlt.

üftid)t alte finb (Srfinber, bod) mill jebermann bafür gehalten

fein; um fo berbienftlidjer f)anbelu biejenigen, roeld)e, gern unb

gemiffentjaft, auerlannte 2öaf)rf)eiten fortpflanzen. $reiüd) folgen

barauf aud) meniger begabte 9ftenfd)en, bie am Singelernten feft*

galten, am §erfömmlid)en, am ©emofmteu. 9(uf biefe SBeife bilbet

fid) eine fogenannte (£d)ule unb in berfetben eine <Sbrad)e, in ber

man fid) nad) feiner 2Irt berftetjt, fie be§megen aber nid)t ab'

legen fann, ob fie gleid) ba§ SSe^eic^tiete burd) (£rfaf)ruug läugft

beränbert rjat.

9M)rere Scanner biefer 2ftt regieren ba§ raiffenfd)aftlid)e ©ilbe=

mefen, toeId)e§ mie ein §anbroerf, ba§ fid) bon ber ftunft entfernt,

immer fd)Ied)ter mirb, je mefyr man ba$ eigentümlid)e (2d)aueu unb

ba3 unmittelbare beulen beruad)läffigt.

2)a jebod) bergleid)eu ^ßerfoneu bon $u9enö auf m foldjen

©laubenSbefenntniffen unterrid)tet finb unb im Vertrauen auf ifyre

Sefjrer i>a$ müf)fam (Srmorbene in 33efd)ränftf)eit unb ©emofmfyeit

fyartnätfig behaupten, fo läfjt fid) biete? %u it)rer @ntfd)ulbigung fagen,

unb man embfinbe ja feinen UnnuTlen gegen fie. derjenige aber,

ber anber3 benft, ber bormärts mitl, mad)e fid) beuttidi, bafä nur ein

rut)ige§, fotgered)te§ ©egenmirfen bie £)inberniffe, bie fie in ben

2Beg legen, obgteid) fbär, bod) enbtid) übermiuben lönne unb muffe.

Ufurpation

$ebe 33efi^ergreifung, bie uid)t mit bolttommenem 9?ed)t ge*

fd)iefjt, nennen mir Ufurbation; beSmegen in lunft unb Ziffern

fd)aft im ftrengen ©iune Ufurbation nid)t ftattfinbet: benn um
irgenbeine SBirtung fjerbor^ubriugeu, ift ®raft nötig, meld)e jeber*

jeit SIcljtung berbient. $ft aber, mie e§ in -allem, ma§ auf bie
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SDtenfdjen fitttidj mirft, feidjt gefdjefjen fanu, bie SSirfung grölet, atö

bie ^raft berbiente, fo form bemjentgett, ber fie Ijetbot&ringt, toeber

üerbad)t werben, ttjenn er bie sJJceufd)en im 3Baf)n läfjt ober nud)

roobl fid) felbft metjr bünft, af§ er fotlte.

(£nblid) fommt ein auf biefe SBeife erhaltener 9htf bei ber beenge

gelegeutiid) in $erbad)t, unb roenn fie fid) barüber gar jufetit auf*

Hört, fo fdjilt fie auf einen foldjeu ufurpierten 9hit)m, anftatt baft

fie auf fid) felbft fd)elten follte: beun fie ift e§ ja, bie it)n erteilt fyat.

$m "Qtftf)etifcl)en ift e» leid)ter, fid) Beifall unb tarnen -m er*

werben: benu man braudjt nur §u gefallen, unb tooä gefällt nid)t

eine SBeile? $m Sßiffenfcbaftlidien roirb guftimmung unb 9hit)m

immer bi§ auf einen geroiffen @rab berbient, unb bie eigent(id)e

Ufurpation liegt nid)t in Ergreifung, foubern in $tef)auptuug eine§

uured)tmäßigeu 33efitie§. Siefe finbet ftatt bei allen Uniberfitäten,

Afabemien unb Sozietäten. 9Jcan l)at fid) einmal §u irgeubeiner

Sefjre belaunt, man mufj fie behaupten, wenn man aud) if)re

Sdjwädien empfinbet. 9hm fjeitigt ber ßwed alle ÜOhttef, ein

fluger 9tepoti»mu3 meifs bie Angehörigen emporzuheben. ^rembe§

^erbienft wirb befeitigt, bie Stfirhmg burd) Gemeinen, $>erfd)Weigeu

gelähmt. 33efonbers mad)t fid) i>a§> i$al\d)e baburd) ftarf, bafc man
e§, mit ober ofme 33ewuf3tfein, wieberfjolt, at3 roenn e§ baZ Söafrre

wäre.

Unreblidifeit unb 9trglift wirb nun pletjt ber £>auptd)arafter

biefe§ falfd) unb unredjt geworbenen Söefi^eö. %k ©egenwirfuug

roirb immer fd)werer: «Sdjarffinn berläfjt geiftreid)e DJtenfdjen nie,

am wenigfteu, wenn fie unred)t fyaben. §ier fetjen Wir nun oft

§af3 unb ©rimm in bem ^erjen üfteuftrebenber entfielen, e§ geigen

fid) bie fjeftigften Äußerungen, beren fid) bie Ufurpatoren — weil

ba§ }d)road)gefinnte, fdjwanfenbe ^ublifum, bem e§ nad) taufenb

llnfd)id(id)feiten enblid) einfällt, einmal für ©d)id(id)leit p ftimmen,

bergleid)en ®d)ritte befettigen mag — §u it)rem Vorteil unb §u

S3efeftigung be§ 9?eid)e§ gar iuof)l gu bebienen roiffen.
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23ebeutenbe görbernts burd) ein einziges

getjtreidjes 2ßort

(1823)

£*err Dr. §einrott) in feiner „Anthropologie" fpridjt oon meinem

%/ Söefen unb SSirfen günftig, ja er begeidjnet meine $er*

fat)rung3art afö eine eigentümliche : baf; nämfid) mein SDenfbermögen

gegeuftänbüd) tätig fei; womit er au§fpred)en Witt: baf} mein

Renten fiel) bon ben ©egenftäuben ntdjt fonbere, baJ3 bie Elemente

ber ©egenftänbe, bie Anfd)auungen in ba§felbe eingeben unb bon

ifjm auf ba§ innigfte burd)brungen werben, ba§ mein Aufdjaueu

felbft ein Renten, mein Renten ein Anfd)auen fei; welchem $er=

fahren genannter $reunb feinen Beifall nid)t berfagen roitt . .

.

ipiebei belenn' id), bafs mir bon jefjer bie grofje unb fo bebeutenb

tüngenbe Aufgabe: „erfenne bid) fetbft!" immer berbäd)tig bor*

fam, aU eine £ift geheim berbüubeter ^ßriefter, bie ben SJtenfcfjen

burd) unerreid)bare f^orberungen berwirren unb bon ber STätigfeit

gegen bie Außenwelt §u einer innern falfdjen 23efdjaulid)feit ber*

leiten wollten. £>er ÜDtenfd) !ennt nur fid) felbft, infofern er bie

Sßett rennt, bie er nur in fid) unb fid) nur in it)r gewarjr Wirb.

$eber neue ©egenftanb, wot)I befd)aut, fdjliefjt ein neue§ £>rgan

in un§ auf.

Am allerförberfamften aber finb unfere 9?ebenmenfd)en, wetdje

ben Vorteil tjaben, un§ mit ber Sßelt au§ it)rem (Stanbpunft gu

bergleid)en unb batjer nähere Kenntnis bon un§ §u erlangen, als

wir felbft gewinnen mögen.

$d) t)abe bafjer in reiferen Qatjren grofje Aufmerffamfeit gehegt,

inwiefern anbere mid) wotjt erfennen mödjten, bamit id) in unb an

ifjnen, wie an fo biet «Spiegeln, über mid) felbft unb über mein

$nnere§ beutlid)er werben formte.

SBiberfacber fommen nidjt in S3etrad)t, benn mein 2)afem ift

ttmen berrjafct; fie berwerfen bie Qtvede, nad) welchen mein 2uu
gerid)tet ift, unb bie bittet ba§u ad)ten fie für ebenfobiel falfd)e§

SBeftreben. $d) Weife fie bafjer ab unb ignoriere fie ; benn fie tonnen

mid) uid)t förbem, unb ba% ift'3, worauf im Qeben alles antommt.

SSon greunben aber lafj id) mid) ebenfo gern bebingen al§ in3

Unenblidje t)inweifen, ftet§ merf id) auf fie mit reinem getrauert

§u watjrtjafter ©rbauuug.



götbcmis buxd) et« einjtgeS getftreidjeg SBort 479

9Ba§ nun bon meinem gegenftänblidjen Renten gefagt ift,

mag id) tooty aud) ebenmäßig auf eine gegenftäublidje *3)id)tung

6e§iel)eu. Wlh brütften fid) geroiffe gro^e 9J?otibe, Segenben, uralte

gefd)id)tlid) Überliefertes fo tief in ben ©inn, i>a$ id) fie biergig

bi§ fünfzig %at)w lebenbig unb tuirrfam im gunern erhielt; mir

fd)ien ber fd)önfte 33efif3, fotd)e roerte Silber oft in ber ©nbilbuugS»

frnft erneut ju fef)en, ba fie fid) benn gtrar immer umgeftalteten,

bocrj orjne fid) 311 beräubem, einer reineren ^orm, einer entfd)ieb*

nern Sarftellung entgegenreifteu. $d) roill fyiebon nur bie „SSraut

bon Äorintf)", ben „©ort unb bie SBajabere", i>en „©rafen unb

bie groerge", ben „(Sänger unb bie ßinber" unb gule^t nod) ben

balbigft mitsuteilenben „*ßaria" nennen.

9lu§ £bigem erllärt fid) aud) meine Steigung §u ©efegent)eit§=

gebidjten, ruogu jebe§ 93efoubere irgenbeineS guftanbes m^) mi*

roiberfierjlid) aufregte. Unb fo bemerft man benn aud) an meinen

Siebern, bafj jebem etroa§ @igene§ -mm ©raube liegt, baft ein

geroiffer £ern einer mefjr ober toeniger bebeutenbeu ^rud)t ein*

roofme; belegen fie aud) mehrere $al)re nid)t gefungen rourben,

befonberS bie bon entfd)iebenem ßfyaratter, roeit fie an ben S8or=

tragenben bie Slnforberung mad)en, er folle fid) au§ feinem all»

gemein gleid)gültigeu guftanbe ni e ine befonbere, frembe 2In=

fd)auung unb Stimmung berfetjen, bie SBorte beutlid) artimlieren,

bamit man aud) roiffe', roobon bie SRebe fei. ©tropfen fef)nfüd)tigen

^n^alt? bagegeu fanben ef)er ©nabe, unb fie finb aud) mit anbem
beutfdjen Srgcugniffen irjrer 9(rt in einigen Umtauf gelommen.

9(n ebenbiefe 23etrad)tung fdjlieftt fid) bie bieljätjrige 9ftd)tung

meine§ ©eifteS gegen bie fran^öfifcrje Ütebolution unmittelbar an,

unb e§ erilärt ficf) bie grengenlofe S3emüt)ung, biefe§ fd)red(id)fte

atter (Sreiguiffe in feinen Urfad)en unb 5°^9en bidjterifd) gu ge=

wältigen. @d)au' id) in bie bieten $af)re gurüd, fo feb/ id) llar,

roie bie 2M)änglid)ieit an biefen unüberfet)Iid)en ©egenftanb fo

lange $eit f)er mein poetifd)e§ Vermögen faft unnüfeerroeife auf*

gegefyrt; unb bod) l)at jener föinbrud fo tief bei mir gewurzelt, ba$

id) nid)t leugnen !ann, roie id) nod) immer an bie ^ortfeimng ber

„•ftatürtidjen 5Tod)ter" beute, biefe§ lounberbare (Srgeugni§ in ©e=

bauten au§bilbe, ofme ben 9Jfut, mid) im einzelnen ber 21ugfüf)rung

ju roibmen.

SBenb' id) mid) nun $it bem gegenftänblidjen Renten, ba§

man mir gugefter)t, fo finb' id), bafj id) ebenbaSjelbe $erfat)ren aud)
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bei naturbiftorifdien ©egeuftänben 311 beobachten genötigt roar.

2öetd)e !Reif>e bon 51nfd)auuug unb Sßadjbenfen berfofgf id) nid)t,

bi§ bie $bee ber ^flanzenmetamorbljofe in mir aufging, roie fold)e§

meine „Q;talienifd)e greife" hen greunben bertraute.

Gbenfo mar e§ mit bem begriff, baß ber <2d)äbel au§ 2S>irbel=

modjen befiele. 5)ie brei t)interfren ertannt' id) balb, aber erft im
3af)t 1790, al§ id) au§ bem ©anbe be§ büuenf)aften 3ubentird)=

r)of§ bon Sßenebig einen §erfd)tageneu <2d)öbfenfobf aufhob, ge=

roarjrt' id) augenblidlid), haft bie ©efidjtsfnodien gleichfalls aus

SBirbem abzuleiten fein, inbem id) ben Übergang bom erften %\ü§t\*

beine §um ©iebbeiue unb ben 9Öcufd)em gang beut(id) bor klugen

fat); i>a fjatf id) benn ba§ ©ange im allgemeinften beifammen.

(So biet möge bie§ma( ba$ früher ©efeiftete aufjuflaren trinreid)en.

ÜBie aber jener Stusbrucf be§ röorjlroolleuben, einfid)tigen sJ3amneS

mid) aud) in ber ©egenroart förbert, babon nod) furze borläufige

SBorte.

<2d)ou einige %d)xe fud)' id) meine geognoftifdien (Btubien §u

rebibieren, befonberS in ber 9?ücfjid)t, imoiefern id) fie unb bie

barauS gewonnene Überzeugung ber neuen, fid) überall berbreiten*

ben 5euerlet)re uur einigermaßen annähern fönnte, roeldjeS mir

bisher unmöglid) fallen roollte. 9?un aber burd) baS SSort gegen*
ftänblid) roarb id) auf einmal aufgetlärt, inbem id) beutlid) bor

21ugen fat), ba$ alle ©egenftänbe, bie id) feft fünfzig Qü^eu be=

trad)tet unb unterfud)t fjatte, gerabe bie SBorftellung unb Über*

Zeugung in mir erregen mußten, bon benen id) jettf uicrjt ablaffen

fann. 3roar bermag id) für furze 3e^t mid) auf jenen @tanb=

bunft §u berfe|en, aber id) muß bod) immer, roenn e» mir einiger*

maßen bet)agtid) roerben foll, zu meiner alten ^enfroeife roieber

Zurüdfel)ren.

aufgeregt nun burd) ebenbiefe 33etrad)tungen, futjr id) fort,

mid) zu prüfen, unb fanb, i>a^ mein ganzes Sßerfafrcen auf bem
ableiten berufje; id) rafte nid)t, \M id) einen prägnanten s$unft

finbe, bon bem fid) bieleS ableiten läßt, ober bielmerjr, ber bieleS

freimütig aus fid) f)erborbringt unb mir entgegenträgt, ba id) benn

im 93emül)en unb (Smpfangen borfid)tig unb treu zu äßerfe gefje.

^inbet fid) in ber (ärfafjrung irgenbeine (Srfd)eiuimg, bie id) nid)t

abzuleiten roeiß, fo (äff id) fie als Problem liegen, unb id) tjabe

biefe 58erfab,rungSart in einem langen Seben fet)r borteiltjaft ge*

funben : benn roenn id) aud) bie ^erfunf t unb SBerfnüpfung irgend
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eines Sßf)änomen3 lange nidjt enträtsln fonnte, fonbern e§ beifeite

laffen mufete, fo fanb fiel) nad) ^atjren auf einmal alles aufgetiärt

in bem fd)önften gufammenfjange. Qd) roerbe mir baf)er bie grei=

fjeit nehmen, meine bisherigen ßrfarjrungeu unb SBemerrungen

unb bie baraug entfpringenbe ©inneSroeife fernerhin in biefen

blättern gefd)id)ttid) baraulegen; roenigftenS ift babei ein diarafte*

riftifd)e§ ©Iauben§be!enntni§ §u ergroeden, ©egnern %ax ßinfid)t,

®Ieid)ben!enben %vx ^berni§, ber 9uid)toelt gur £enntni3 unb,

roenn e» glüdt, gu einiger Slusgleidjung.

$erfud) einer SBittenmgslefyre

(1825)

*P\a§ 2Bat)re, mit bem ©öttlidjeu ibentifd), laßt fid) niemals üon

'<J un§ bireft erlennen, tuir fd)auen eä nur im SIbglanj, im 93ei=

fpief, ©rjmbol, in einzelnen unb öeriuaubten G'rfdjeinungen; mir

roerben e§ getoal)r aß unbegreiflid)e§ Seben unb lönnen bem

SBunfdj nid)t entfagen, e» bennod) -m begreifen.

Siefe§ gilt bon allen ^pnomenen ber fafrlidjen SSelt, tuir aber

loolten biennal nur bon ber fcrjroer 51t faffenben 2Bitterung§ter]re

fbrecbjen.

Sie äöitteruug offenbart fid) un§, infofern nur fjanbetnbe nmleube

iUenfdjen finb, borgüglid) burd) 2£ärme unb Stalte, burd) ?yeud)te

unb Srocfne, burd) DJcafj unb Übermafj fold)er 3uftaube, unb ba$

alte» embfinbeu nur unmittelbar, otme roeitere§ 9md)beufeu mib

Uuterfud)eu.

9hm l)at man mand)e§ ^nftrument erfonnen, um ebenjene un§

täglid) anfedjtenbeu SBirfungen bem ©rabe nad) ju berfmnlidjen;

ba§ Sfyermometer befd)äftigt jebermanu, unb roenn er fd)mad)tet

ober friert, fo fd)eint er in geroiffem Sinne beruhigt, roenn er nur

fein Seiben nad) SReaumur ober ^afjrenfjeit bem ©rabe nad) au§=

fpred)en !ann.

9md) bem §t)grometer toirb roeniger gefef)en. 9iäffe unb Surre

nehmen mir täglid) unb monatlid) auf, roie fie eintreten. Slber ber

SSinb befd)äftiget jebermanu; bie bieten aufgefteeften ^afmeu laffeu

vi. 31
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einen jeben roiffen, mofyer er fomme mit» mofjin er gefje, jebod)

ma§ e§ eigentlid) im gangen fjeifjen fotle, bleibt tjier, mie bei ben

übrigen (Srfdjeinungeu, ungemifj.

SKerfmürbig ift e§ aber, bafj gerabe bie mid)tigfte 33eftimmung

ber atmofbtjärifdjen gitfiänbe bon bcm Uagesmenfdjeu am aller«

ruenigfteu bemertt mirb ; benn e§ gehört eine fränllid)e Dmtur bagu,

um gemafjr 31t merben, e§ gehört fd)on eine tjötjere Söübung bagu,

um gu beobad)ten biejenige atmofbfjärifcrje SBeränberung, bie un§

ba$ S3arometer angeigt.

diejenige (Sigenfdiaft ber 2ttmofbf)äre baber, bie un§ (0 lauge

berborgeu blieb, ba fie balb fdjmerer balb leiditer, in einer fyolge«

geit an bemfelbigen Drt ober gu gteidjer 3eü an berfd)iebenen

Crten unb gmar in berfd)iebenen Jpötjen fid) manifefiiert, ift e§,

bie mir benn bod) in neuerer 3eit immer au ber <Sjri£e aller SSitte*

rung§beobad)tungen ferjen unb ber aud) mir einen befonbern 23or=

gug einräumen.

§ier ift nun bor allen Singen ber ^paubtbuuft gu bead)ten: bafc

alle§, roa3 ift ober erfcrjeint, bauert ober borüberget)t, nicr)t gang

ifoliert, nid)t gang nadt gebadjt merben bürfe; eine§ mirb immer

nod) bon einem anberen burd)brungen, begleitet, umffeibet, um=
tjüllt; e§ berurfadjt unb erleibet Ginmirfungen, unb menu fo biele

SSefen burd)einanber arbeiten, mo foll am (Snbe bie Ginfidjt, bie

(5ntfd)eibung t)ertommen, ma§ ba§ §errfd)enbe, ma§ baZ Sienenbe

fei, ma§ borangugefyen beftimmt, ma§ gu folgen genötigt merbe?

2>iefe§ ift'§, ma§ bie gro^e (gdjmierigfeit alle§ ttjeoretifdjen 33e=

Raubten» mit fid) fürjrt, tjier liegt bie ©efarjr: Urfadje unb 2Bir=

hing, Stranffjeit unb (Symptom, %at unb Gtjaraiter gu bermedjfeln.

Xa bleibt nun für ben ernft 53etrad)tenben nid)t§ übrig, als bajj

er fid) entfd)He^e, irgenbmo ben Sttittelbunft fjingufetjen unb al§*

bann gu fetjen unb gu fneben, mie er ba§ übrige beripfyerifd) be=

rjanble . .

.

Gigentlid) ift e§ benn bie 5ltmofpl)äre, in ber unb mit ber mir

un§ gegenmärtig befd)äftigen. SbJir leben barin dB 23emofmer ber

9)?eere§ufer, mir fteigen nad) unb nad) hinauf big auf bie t)öd)fien

©ebirge, mo es gu leben fd)mer mirb; allein mit ©ebanfen fteigen

mir meiter, mir magten ben 2Ronb, bie Süätptaneten unb itjre

SRonbe, guletjt bie gegeneinanber unbemeglid)en ©eftinie al§ mit*

mirfenb gu betradjten, unb ber SOcenfd), ber alles" notmenbig auf fid)

begiebt, unterläßt nid)t, fid) mit bem s£>afme gu fdmieidieln, ba$
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tuirflid) baö 9(11, beffeu Seil er freilief) av&matyt, and) einen be*

fonbern merflidien (Sinfluf; auf if)n ausübe.

3)aber, luenn er and) bie aftrologifdjeu ©rillen: als regiere ber

geftirute $immel bie 2d)idfale ber sDtenfd)en, uerftäubig aufgab,

fo ruollte er bod) bie Überzeugung utdjt fahren laffen, baß, loo rtidjt

bie ^irjterne, bod) bie Planeten, roo uid)t bie Planeten, bod) ber

9)Jonb bie äöitterung bebinge, beftimme unb auf biefelbe einen

regelmäßigen Ginfluf; ausübe.

"iHtte bergleid)en ©inloirruugen aber lehnen mir ab; bie SSitte*

ruugserfdjeinungen auf ber (Srbe galten toir tueber für fosmifd)

uod) ulanetarifd), fonbern mir muffen fie nadj unfereu ^rämiffeu

für rein tellnrifd) ciliaren.
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^^\w ift ber gtütflid)fte äftenfdj, ber ba§ (5nbe feines SebenS

\ j
mit bem 2mfcmg in Verbiubung fe^en lontt.

*^/ 2. SSo id) aufhören muf3, fittlid) §u fein, t)abe id) feine

©emaft mel)r.

3. £ie gegenwärtige Söett ift nid)t mert, bafj mir etmaS für fie

hm; benn bie beftetjenbe lann in bem 9tugenbtid abfcrjeiben. £für

bie bergangne unb fünftige muffen mir arbeiten: für jene, ba$ mir

it)r S3erbienft anerfeunen, für biefe, ba$ mir itjren SBert §u erf)öf)en

fud)en.

4. äöenn ein gutes Söort eine gute Statt fiubet, fo finbet ein

frommes SSort gemifj nod) eine beffere.

5. Sage nidit, bajj; bu geben millft, fonbem gib! £ie Hoffnung

befriebigft bn nie.

6. Wem mürbe biet ?llmofeu geben, menn man klugen tjätte gu

[er)eu, maS eine empfangenbe §anb für ein fd)öneS 23itb mad)t.

7. Ser SÖHtflet benft, eS tuadife fein Soeben, als bamit feine

ÜDlürjte getje.

8. ©in luftiger (Mefäbrte ift ein ^Kottmagen auf ber 2&auberfd)aft.

9. 2)aS fleiufte §aar mirft feinen Sdjatten.

10. S)ie größten Sd)mierigfeiten liegen ha, mo mir fie nicfjt

fud)eu.

11. 2öaS man nidjt berftet)t, befitjt man nid)t.

12. ©efdjeite Seute finb immer baS befte SlonberfatiouSlerjfon.

13. Sßen jemaub lobt, bem ftellt er fid) gteid).

14. 2Ser fid) nidit §u biet bünft, ift biet meb,r, als er glaubt.

15. 3Sie fann man fid) felbft fennen lernen? 2urd) 35etrad)ten

niemals, mofjt aber burd) £anbetn. 3krfud)e, beine ^flid)t §u

tun, unb bu meifst gteid), maS an bir ift. — SSaS aber ift beine

^flidjt? Siie g°rberung fceS £ageS.

16. ^flid)t: mo man liebt, maS mau fid) felbft befiel)!!.

17. Erfüllte $flid)t empfinbet fid) immer nod) als Sd)ulb, meil

man fid) nie gan§ genuggetan.

18. $m Saufe beS frifd)en SebenS erbulbet man biet, eS fei nun
bom Veralteten ober Überneuen.

19. %&) fd)meige 3U bielem füll; benn id) mag bie 93?enfd)en nid)t

irremad)en unb bin mof)t §ufrieben, menn fie fid) freuen ba, mo
id) mid) ärgere.

20. SBaS id) rcd)t meiß, meif; id) nur mir felbft; ein ausgefbrodjeneS

Sßort forbert feiten, eS erregt meiftenS SSiberfbrud), Stoden unb
Stitl[tef)en.
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21. Über bie midjtigften Angelegenheiten be§ ©efüt)t§ mie ber

Vernunft, ber Erfahrung mie be§ 9tocr)benfen3 foll man nur münb=
lid) berrjanbem. £a§ au§gefbrod)ene SBort ift fogleid) tot, roenn

e§ nid)t burd) ein folgenbe§, bem £)örer gemäße» am Seben er*

galten mirb. ÜDian merte nur auf ein gefetlige§ ©efpräd)! ©elangt

ba§ SBott nidjt fd)on tot gu bem §örer, fo ermorbet er e§ alfogleid)

burd) Söiberfprud), 23eftimmen, 95ebingen, Abteufen, Abfpringen,

unb mie bie taufenbfälrigen Unarten be§ Unterhaltend aud) fjeißeu

mögen. ÜDcit bem ©efdjriebeuen i[t e§ nod) fd)Iimmer. 9ciemanb

mag lefen al§ ba$, rooran er fd)on einigermaßen gemöfmt ift; ba§

Gelaunte, ba§ ©cmorjntc berlangt er unter beränberter $orm.

3>od) rjat ba§ ©efdjriebene ben Vorteil, ba$ e§ bauert unb bie $eit

abmatten fann, mo ifmt §u toirfen gegönnt ift.

22. 9Jcit jemanb leben ober in jemanb leben ift ein großer Unter-

fd)ieb. (£§ gibt 9ftenfd)en, in benen man leben fann, or)ne mit

itmen §u leben, unb umgefer)rt. 23eibe§ §u berbinben, ift nur ber

reinften Siebe unb f^reunbfd)aft möglid).

23. (Sage mir, mit mem bu umgef)ft, fo fage icr) bir, mer bu bift;

meiß icr), momit bu bid) befd)äftigft, fo meiß icr), roa§ au§ bir roerben

lann.

24. 9M)t allein ba§ Angeborene, aud) ba% ©rmorbene ift ber

9flenfd).

25. ©toße Talente finb ba§ fd)önfte 23etföfjnung§mittet.

26. 2)ie ^trtümer De§ 9J?enfd)en macfjen it)n eigentlid) liebend

mürbig.

27. 6§ ift ganj einerlei, bornet)m ober gering fein: ba§ IJftenfd)*

lid)e muß man immer au§baben.

28. 3ßa§ einem angehört, mirb man nicrjt lo§, unb roenn man
e§ megmürfe.

29. Unfre @igenfd)aften muffen mir fultibieren, nid)t unfre ©gen*

Reiten.

30. $ebermann f)at feine (Eigenheiten unb fann fie nid)t lo§=

werben; unb bod) get)t mand)er an feinen Eigenheiten, oft an ben

uufd)ulbigften, ju ©runbe.

31. ($§ gibt problematifdje Naturen, bie feiner Sage gemadjfeu

finb, in ber fie fid) befinben, unb benen feine genugtut. 3>arau§ ent*

ftet)t ber ungefieure Söiberftreit, ber ba§ Reben of)ne @enuß Derart.

32. ©ar feiten tun mir un§ felbft genug ; befto tröftenber ift e§,

nnbern genuggetan §u l)aben.
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33. SßaljrtjeMtebe geigt fid) barin, bafj man überall ba§ ®ute

gu finben unb §u fdjätjen roeifj.

34. S£oIerau§ follte eigentlid) nur eine borübergebenbe ©efinnnng

fein: fie mufc %m Stnerfennuug führen. Bulben beiftf beleibigen.

35. Sie ftaijre Siberalität ift ?(nerfenuung.

36. 3JH1 ioatirrjaft ©leid)gefinnten lann man fid) auf bie Sänge

rndjt entgroeien, man finbet fid) immer roieber einmal gufammen;

mit eigentlid) Sßibergefinnten berfud)t man umfonft, (Sinigfeit -m

galten, e§ bricht immer mieber einmal au§einanber.

37. 9Jam ift nur eigentlid) lebenbig, trenn man fid) be§ 2öot)l*

roollemS anbrer freut.

38. 9Jcan mag nid)t mit jebem leben, unb fo lann man and)

nid)t für jeben leben; toer ba§ red)t einfielt, mirb feine fyrcunbe

böd)lid) 31t fd)ät$en roiffeu, feine f^einbe nid)t Raffen nod) berfolgen

;

biefmefjr berlangt ber ÜDcenfd) nid)t leid)t einen größeren Vorteil,

al§ roenn er bie SBorjüge feiner 28iberfad)er gewahr loerbeu lann:

bie§ gibt il)m ein entfd)iebene§ Übergeroid)t über fie.

39. 2öa§ fyreunbe mit unb für un§ tun, ift aud) ein Erlebte*;

benn e§ ftärft unb förbert unfere ^erfönlicbfeit. 2ßa§ ^einbe gegen

uul unternehmen, erleben mir nidjt, roir erfaf)ren'3 nur, letmen'3

ab unb fdjüijen un§ bagegen roie gegen $roft, ©türm, 9?egen unb

(Sd)loffenmetter ober fonft äußere Übel, bie gu erroarten finb.

40. Sie ÜDcenge fann tüd)tige SDtenfdjen nid)t entbebren, unb

bie 2M)tigen finb ibnen jeberjeit §ur Saft.

41. Sßenu bie 9)tenfd)en red)t fd)led)t roerben, baben fie feinen

Anteil mebr al§ bie (5d)abenfreube.

42. ß§ gibt SJcenfdjen, bie auf bie Mängel ibrer greunbe [innen;

babei ift nid)t§ §u geroinnen. $dj b,abt immer auf bie $erbienfte

meiner Söiberfadjer ad)tgel)abt unb baüon Vorteil gebogen.

43. Summfjeit, feinen geinb bor bem 2obe, unb 9fteberträd)tig*

feit, nad) bem Siege ju bertleinern.

44. Ser liebt nidjt, ber bie gebier be§ (beliebten nidjt für STugen*

ben fjätt.

45. SSenn bie ^ugenb e *n ^l)(er ift, fo legt mau üjn fet)r balb ab.

46. ^n ber Sugenb balb bie S8or§üge be§ 2ttter§ geroafjr p
bjerben, im Sllter bie ^orjüge ber ^ugenb gu erhalten, beibe-3 ift

nur ein ©lud.

47. S§ begegnet mir bon $eit 31t 3eü ein Jüngling, an bem
id) nid)t§ beränbert nod) gebeffert münfdjte; nur mad)t mir bange,
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bafj id) maud)cu ooüfommen geeignet fetje, im ^eitftrotix mit

fort§ufd)tuimnten, unb t>ier ij?§, roo id) immerfort aufmerffam

madjeu müd)te: bafs bem 3ftenfd)en in feinem gerbredjlidjcn

$at)n ebenbeSfjalb baS Üftiber in bie £anb gegeben ift, bamit

er nid)t ber SSifltut ber äSeflen, fonbern bem Siflen feiner ©in-

ficrjt $olge Ieifte.

48. 9Jcan barf nur alt werben, um milber gu fein; id) febe leinen

^etjler begeben, ben id) nidjt and) begangen l)ätte.

49. Man fdjont bie Elften, wie man bie Sinber fd)ont.

50. Ser 9(lte berliert eins ber größten 9Jcenfd)enred)te : er loirb

nid)t mel)r oon feineSgteid)en beurteilt.

51. Sie Siebe, bereu ©eroalt bie $|UQeub empfinbet, ^iemt nid)t

bem SHten, fo roie alles, tuaS ^robuftiüität oorauSfetjt. Saft biefe

fidi mit ben ^abren erhält, ift ein feltner %aü.

52. Seit Seutfd)en ift nid)ts baran gelegen, ^nfammenäubleiben,

aber bodi, für fiel) gu bleiben. $eber, fei er aud), tüeldjer er toolle,

t)at fo ein eignes fyürfid), baS er fid) nidjt gern mödjte nehmen

laffen.

53. Sie Seutfd)eu füllten in einem geitraume oon breifsig Qafyreu

baS Sort ©cmüt nid)t auSfpredien, bann mürbe naä) unb nad)

©emüt fid) loieber erzeugen; jet$t rjeifrt c§ nur 9?ad)fid)t mit (£d)tt>ä=

d)en, eignen unb fremben.

54. Sir braud)en in unferer ®orad)e ein Sort, baS, roie

itinbfjeit fid) §u föinb oerfjält, fo baS Verhältnis Vofffjeit §um
SSolfe auSbrüdt Ser Grjieijer mufj bie Stinbfyeit t)ören, nid)t baS

ftinb; ber ©efeftgeber unb Regent bie Volffjeit, nirfjt baS Volf.

^ene fprid)t immer baSfelbe aus, ift oernünftig , beftäubig, rein

unb toat)r; btcfcc-. toeifj niemals für lauter Sollen, tuaS eS null.

Unb in biefem (Sinne foll unb lann baS ©efetj ber allgemein

auSgefürodiene Silfe ber Volffjeit fein, ein Sitte, ben bie Sfteuge

niemals auSfprid)t, bcu aber ber Vcrftänbige oernimmt unb

ben ber Vernünftige 511 beliebigen meiß unb ber ©ute gern

befriebigt.

55. ®S gibt gmei frieblid)e ©ehalten: baS 9ied)t unb bie 3d)id=

lidifeit.

56. @S ift beffer, eS gefd)el)e bir unred)t, aß bie Seit fei ol)ne

©efef;. SeSf)aIb füge fid) jeber bem ©efefee.

57. ©S ift beffer, baft llngered)tigfeiten gefd)eb,u, als bafj fie auf

eine ungerechte Seife gehoben merben.
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58. We ©efefoc ftnb bou bitten uub äMnnexn gemadit. $imge

uub SBeiber roollcu bie 2lu§naf>tne, 9Ute bie Siegel.

59. äBerat man ben Job abfdjaffeu formte, bagegeu Ratten wir

nid)t§; bie £obe§ftrafen ab§ufdiaffen roirb fdiroer galten. ©efd)iet)t

er, fo rufen roir fie gefegentlid) roieber gurüd.

60. SGßetm fid) bie Sojietät be§ 9?ed)te§ begibt, bie JobeSftrafe

p berfügen, fo tritt bie Selbftbjtfe unmittelbar lieber rjerbor:

bie 93tutrad)e ffobft an bie Jure.

61. 3öelcr)e Regierung bie befte fei? diejenige, bie un§ lerjrt,

un§ felbft gu regieren.

62. SSddje ©räier)ung»nrt ift für bie befte guthatten? SÄnttöott: bie

ber §i)brioten. Wä $nfufaner uub Seefahrer nebmeu fie ifyre Knaben

gleid) mit gu Sd)iffe uttb taffeu fie im SHenfte fjerautrabbefn. SBie

fie etroa§ teiften, fjaben fie Seit am ©ertmm; uub fo fummern fie

fidi fd)ou um ftanbei, 2nufd) unb 23eute, unb c§ bilben fid) bie

tüdjtigften lüften* unb Seefahrer, bie ftügften Jpcmbeföleute unb ber=

roegenften Giraten. 8w§ einer foIdt)ett Waffe tonnen beim freitid)

gelben rjerbortreteu, bie ben berberblicfjen 23rauber mit eigener

£anb an ba§ 2lbmiraffd)iff ber fernblieben flotte fefttlammern.

63. %m bie borgüglidjfte %m\i roirb biejeuige gehalten, roetdie

ibreu ftinbem ben $ater, ruenn er abgebt, §u erfefcen imftanbe

röäre.

64. .öerrferjen unb genießen gerjt nid)t gufammen. ©eniefjen

rjeifjt, fid) unb anbern in $röf)lid)feit angehören; tierrfdjen fjeifjt,

fid) unb anberen im ernftlid)ften Sinne roor)itätig fein.

65. §errfd)en lernt fid) leid)t, regieren fd)it>er.

66. SBer ftare begriffe r)at, tann befehlen.

67. S55a§ bon feiten ber 9ftouard)cu in ben 3e^u^9en gebrudt

nürb, nimmt fid) nid)t gut au§; benn bie ä)cad)t foll fjanbem unb

uid)t reten. 3öa§ bie liberalen borbringen, läfjt fid) immer lefeu;

benn ber Übermäd)tigte, roeif er nid)t fyanbeln tann, mag fid)

roenigften§ rebenb äußern. „Saftf fie fingen, wenn fie nur be=

jaulen!" fagte fflla$axm, aß mau ibm bie Sbottlieber auf eine

neue Steuer borlegte.

68. £er ed)te £eutfcr)e begeiermet fid) burd) mannigfaltige S&iU

bung unb (Sinfjeit be§ ßbarafter».

69. Sie ©uglänber roerben im§ befdjämen burd) reinen ÜJcenfcf)en=

berftanb unb guten SSitten, bie ^ranjofen burd) geiftreidje Umfidjt

unb braftifdje ?iu§füf)rung.
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70. Sofft un§ bod) bielfeitig fein! 9JMrIifcfje 9fiibd)en fdjmeden

gut, am beften gemifd)t mit faftanien, unb biefe beiben ebten

#rüd)te roacrjfen ttieit au§einanber.

71. (S§ gibt leine batriotifdje fünft unb leine batriotifd)e Söiffen*

fd)aft. S3eibe gehören roie alles f)of)e ©ute ber ganzen 2BeIt au

unb lönnen nur burd) allgemeine freie SBecfjfelröirfung aller §u*

gleid) Sebenben in fteter fKücfficfjt auf ba§, roa§ un§ com SSer*

gangenen übrig unb belannt ift, geförbert roerben.

72. Sie 9Mur roirlt nad) ©efetjen, bie fie fid) in (5intrad)t mit

bem ©cböbfer borfduieb, bie fünft nad) Regeln, über bie fie fid)

mit bem ©enie einberftanben t)at.

73. Sic fünft lauu niemanb förbern al§ ber SReifter. ©önner

förbern ben fünftler, i>a§ ift red)t unb gut; aber baburd) roirb nicrjt

immer bie fünft geförbert.

74. Sie fünft an unb für fid) felbft ift ebel; be§t)alb fürchtet

fid) ber fünftler nicrjt bor bem ©emeinen. $a, inbem er e§ auf*

nimmt, ift e§ fcrjon geabelt, unb fo fetjen roir bie größten fünftler

mit füf)nb,eit ifjr äRafeftät§red)t ausüben.

75. Sie fünft foll ba§> penible nid)t borftellen.

76. SSenn id) jüngere beutfd)e ÜDMer, fogar fotdje, bie fid) eine

3eitlang in Italien aufgehalten, befrage, warum fie bod), befonber§

in il)ren Sanbfdjaften, fo roiberroärttge grelle Söne bem Sluge

barftellen unb bor aller Harmonie gu fliegen fcbeinen, fo geben

fie roobjt gan§ breift unb getroft gur Smtroort, fie fäfjen bie 9?atur

genau auf fold)e SBeife.

77. ©efeijt, ber ©egenftanb roäre gegeben, ber fd)önfte 23aum im

Söalbe, ber in feiner 9Irt als üolllommen aud) bom ^örfter an*

crlannt roürbe. 9hm, um ben SSaum in ein 23itb p berroanbetn,

gefje id) um ir)n tjerunt unb fudje mir bie fcrjönfte (Seite. Qd) trete

rueit genug roeg, um itjtt bötlig -m überfet)eu, id) roarte cin.günftigey

Sidjt ab, unb nun foll bou beut üftaturbaum nod) biel auf ba§ ^abier

übergegangen fein!

78. Stilen anbern fünften mufj man etroaS borgeben, ber grie*

d)ifd)en allein bleibt man evuig ©dnttbner.

79. SIntile £embet lon^entrieren ben ©ott im 9)kufd)cn; be3

3ftittelalter§ firdjeu ftreben nad) bem ©ott in ber §öb,e.

80. ©in ebler ^rjilofobt) fbrad) bon ber Söaufwtft al§ einer er*

ftarrten SCftufif unb muffte bagegeu mand)e§ fobffd)üttelu geroafyr

werben. SSir glauben biefen fd)önen ©ebanlen nidft beffer nod)*
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maß einzuführen, al§ roenu roir bie 2trd)iteftur eine berftummte

2" ou fünft nennen.

81. Sie SSütbe ber fötttft erfd)eint bei ber SKufif oielteidjt am
cmiuenteften, rneil fie feinen (Stoff fjat, ber abgeredmet roerben

müfjie. Sie tft gang $orm nnb ©eljalt unb erf)öf)t unb berebelt

alles, toaä fie augbrüdt.

82. Sie §eilialeit ber fttrdjeumufifeu, ba§> ^eitere nnb 9Mifd)e

ber SSoIBmelobien finb bie beiben Engeln, um bie fid) bie roat)re

ÜDhtfif f)ernmbret)t. Stuf biefen beiben fünften betueift fie jebergeit

eine unauSbleiblidje SBirfung: s3(ubad)t ober Sana- Sie 3Ser-

mijdjung mad)t irre, bie $erfd)bjäd)uug roirb fabe, unb roitt bie

ÜDhtfti fid) an 2ef)rgebid)te ober befdjreibeube unb bergleidjen roeu=

ben, fo roirb fie falt.

83. 9tlte§ Sttrifdje mufe im ganzen fet)r betnünfttg, im eingebieu

ein bifcdjen unberuünftig fein.

84. SaS boetifdje Salent ift bem SSauer fo gut gegeben toie bem

üütter; e» fommt nur barauf an, bafi jeber feinen Buftanb ergreife

unb ifm uad) Söürben beraubte.

85. Sa§ 2Ba§ be§ EunftroerB interejfiert bie 9Jtenfd)en mefjr

q!§ ba§ 2öie; jenes tönneu fie eingeht ergreifen, biefe§ im gangen

nidjt faffen. Safjer fommt bciZ §erau§b,ebeu bon ©teilen, roobei

mietet, roenn man roofjl aufmerft, bie äßirfuug ber Totalität and)

uid)t ausbleibt, aber jebem unberoufst.

86. Sie grage: „Söofjer Jjat'3 ber Sid)ter?" gefjt aud) nur aufä

3Sa§; bom Söie erfährt babei niemanb etroa§.

87. Stud) 23üd)er ijaben it)r SrtebteS, ba§ ifmen nidjt eutgogeu

loerbeu fauu.

Söer nie fein 23rot mit Sräneu ajj,

28er nidjt bie fummerooneu 9Md)te

9htf feinem S3ette roeineub faft,

Ser fennt eudj nidjt, üjr Ijimmlifdjeu SJcädjte.

Siefe tieffdjtuerglidjen feilen uncberfjolte fid) eine fjödjft botl*

fommene angebetete Slöuigin in ber graufamften Verbannung, §u

greugenlofem Gtenb berroiefen. ©ie befreunbete fid) mit bem 33ud)e,

ba§> biefe SSorte unb nod) maud)e fdjinerglidje (Erfahrung über*

liefert, unb §og barauS einen beintidjen Sroft; roer bürfte biefe

fd)ou in bie (Sroigfeit fid) erftredeube SSirfung tuofjl jemals ber*

fümmern?
88. $u bem (Srfolg ber Literaturen wirb ba§ frühere SSitffame
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oerbunfeft unb ba§ bamuä entfpruugene ©ewirfte nimmt überbjaub;

belegen man tuofjttut, oou 3e^ 3U 8e^ lieber §urürf§ublicfeiT.

28a3 an un§ Original tft, wirb am beften erhalten unb belobt, wie

wir unfre 2Htöorbern nid)t au§ btn fingen Verlieren.

89. ^emanb föfltc: 28a§ bemüht ifjr eud) um ben £omer?
$t)r oerftefjt itjn bod) nid)t. darauf antwortet' id): SBerfteb/ id)

bod) aud) (Sonne, Sötonb unb (Sterne nid)t; aber fie geben über

meinem §aupt l)in, unb id) erlenne mid) in ibnen, inbem id) fie

fe£)e unb itjren regelmäßigen wunberbareu ©ang betrachte, unb

beult babei, ob aud) wof)l etwa§ au§ mir werben lönnte.

90. SJiöge bciZ (Stubium ber griedjifcben unb römifdjen Literatur

immerfort bie 93afi§ ber böbern Söilbung bleiben!

91. SSenn nun unfer (Sd)ulunterrid)t immer auf ba§ Stltertunt

binweift, ba3 (Stubium ber gried)ifd)en unb lateiuifdjeu ©prad)e

förbert, fo fönneu wir un§ ©lud wüufd)en, ba$ biefe gu einer

böfyereu Kultur fo nötigen «Stubien niemals rüdgängig werben.

3>enn wenn wir un§ bem Altertum gegenüberftelleu unb e§ ernft*

lid) in ber 9ibfid)t aufbauen, un§ baran gu bilben, fo gewinnen wir

bie fömpfiubuug, als ob wir erft eigentlid) gu 9Jtenfd)en würben.

92. SBer frembe (Sprachen nid)t lennt, weiß nid)t§ öon feiner

eigenen.

93. Ser $eutfd)e foll alle «Sprachen lernen, bamit if)m gu

§aufe fein fyrember unbequem, er aber in ber frembe überall gu

§aufe fei.

94. SBeim Überfeinen muß mau bi§ an§ Unüberfetjlidje heran»

geben; aBbann wirb man aber erft bie frembe Nation unb bie

frembe <Sorad)e gewafjr.

95. ^ie ©ewalt einer (Süradje ift nid)t, baß fie ba§ frembe

abweift, fouberu baß fie e§ üerfd)lingt.

96. $d) uerfludje allen negatiüen $urt§mu§, baß man ein 28ort

uid)t braud)en foll, in weld)em eine aubre @^rad)e oiete§ ober

härteres gefaßt tjat.

97. Sein 2Bort ftebt füll, fonbern e§ rüdt immer burd) ben ©e*

braud) oou feinem anfänglid)en $lah, eber f)inab al§ r)inauf, eber

in§ (Sd)Ied)tere al§ in§ S3effere, in§ ßngere at§ in§ Weitere, unb

an ber Söanbelbarfeit be§ SSorteS läßt fid) bie Slnrnbelbarfeit ber

begriffe erfennen.

98. Über ©efcbidjte fanu uiemanb urteilen, aB wer au fid) felbft

(itefd)id)te erlebt t)at. (So gel)t e§ gangen Nationen. 2)ie $eutfcrsen
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tonnen erft über ßiteratut urteilen, feitbem fie fetbft eine Literatur

baben.

99. (23 ift ein großer llnterfd)ieb, ob idj lefe §n ©enufj itnb 93e=

lebung ober §u GrfenntuiS unb 93eler)rung.

100. ©egen bie färitif faun man fid) roeber fd)ütien nod) mehren

;

man mu| if)r jum Srutj fjanbeln, unb ba§ läfjt fie fid) nad) unb

nad) gefallen.

101. 'Sie gett>ör)ulid)en Sfyeatertritifen finb unbarmherzige ©firt*

benregifter, bie ein böfer ©eift üortuurfsröeife beu armen Sd)äd)ern

öorriäit of)ue f)ilfreid)e §anb ju einem beffern äöege.

102. Söer einem 9(utor Sunfetf)eit oorroerfen tuill, follte erft fein

eigen ^nuereS befdiauen, ob e§ beim ba aud) red)t fjelt ift: in ber

Dämmerung wirb eine fefjr beutlicbje ©dnuft unteSbar.

103. £a§ ^ublifum null toie ^-rauenäimmer berjanbett fein: man
foll il)nen burd)au§ uid)t§ fagen, al» wa§> fie tjören möd)ten.

104. (Sie peitfdjen ben £luarf, ob nid)t etlua ©reme barau§

werben loolfe.

105. £a3 ^ublifum beflagt fid) lieber unauff)örlid), übel bebient

morben %u fein, als bafj e§ fid) bemühte, beffer bebient gu werben.

106. 2)ie größte 21d)tung, bie ein 31utor für fein ^ublifum f)aben

fann, ift, bafj er niemals bringt, ma§ man erroartet, fonbern roa3

er felbft auf ber jebeSmafigen (Stufe eigner unb frember S3ilbuug

für red)t unb nüfclid) t)ätt.

107. £a§ ©enie mit ©rofjftnn fud)t feinem 3aWimoert bor*

jueileu; ba§ Talent au§ (Sigenfinn möd)te e§ oft §urüdl)alten.

108. 3)a§ Grfte unb Setzte, ft>a§ üom ©enie geforbert rtnro, ift

s
ISab,rt)eit§liebe.

109. 5tlle§ ©efdjeite ift fd)on gebad)t toorbeu, man mufj nur

oerfudjen, e§ nod) einmal gu beuten.

110. Untoiffeube toerfen fragen auf, roeldje üon Söiffeuben oor

taufenb $af)ren fd)on beantwortet finb.

111. ©iner neuen 33ar)rc)eit ift nid)t§ fdjäblidjer al§ ein alter

Irrtum.

112. 3)a§ 2öaf)re förbert; au3 bem Irrtum enttoidelt fid) nid)t3,

er oerroidelt un§ nur.

113. £er Irrtum ift red)t gut, folange roir jung finb; man mufj

if)n nur nidjt mit in§ IMlter fd)leppen.

114. Gigentlid) toeife man nur, roenn man wenig roeifc; mit bem
Söiffen toädift ber 3weifel.
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115. 2Ba3 man etfmbet, tut man mit Siebe, ma§ man gelernt

f)at, mit ©id)erl)eit.

116. 3Ba3 i[t beim ba3 (S-rfiubeu? ß§ ift ber 2(bfd)luf3 be§ %t*

fudjteu.

117. S)ie f^reube be§ erften ©ewaf)rwcrbew3, be§ fogenannten

GntbedenS fann un§ niemanb nehmen. Verlangen wir aber and)

Grjre baoon, bie fann un§ fetjr üerfümmert werben; benn wir fiub

meifien» nid)t bie erften.

118. @§ ift mir in ben SBiffenfdjaften gegangen wie einem, ber

früf) aufftef)t, in ber Dämmerung bie Morgenröte, fobaun aber bie

Sonne ungebutbig erwartet uub bocr), wie fie bertiortritt, geblenbet

wirb.

119. %oä ß-rlebte weift jeber ju fd)äfcen, am meiften ber Senfenbe

unb 3?ad)fumenbe im 2Hter; er füfjlt mit 3uberfid)t nnb s$et)aglid)*

feit, bafi ibm bct§ niemanb rauben fann.

120. So rurjeu meine 9artitrftubien auf ber reinen 93afis be§

Erlebten; wer fann mir nehmen, ba^ id) 1749 geboren bin, ba^

id) (um oieleS §u überbringen) mid) au§ (SrrJebenS
,,

sJaiturlef)re''

erfter 9tu§gabe treulid) unterriditet, bafc id) ben 3uwad)§ ber übrigen

Gbitiouen, bie fid) burd) £id)tenbergy s3tufmertfamfeit grenzenlos

anhäuften, nierjt etwa im Srud guerft gefetjen, fonbern jebe neue

(Sntbedung im £yortfd)reiten fogleid) üemommen nnb erfahren;

ba§ id), Scbritt für Sd)ritt fofgenb, bie großen ßntbeefungen ber

^weiten £>ölfte be§ ad^efjnten ^atjrfjunbertS bis auf ben heutigen

Sag wie einen Söuuberftem nad) bem anbent bor mir aufgeben

fetje? 333er fann mir bie f)eimlid)e gretibe nehmen, wenn id) mir

bewufjt bin, burd) fottwätjrenbeS aufmerffameS 53eftreben mand)er

grof3eu wcltüberrafd)cuben Gntbetfung felbft fo nafje gefommen 311

fein, ba£ ifjre (h-fdieiuuug gleicfjfam au§ meinem eignen ^nneru

l)eroorbrad) uub id) nun bie wenigen Schritte flar oor mir liegen

fal), roelcfje gu wagen id) in büfterer ^forfdmng berfäumt blatte?

121. man fagt: GitleS ©genlob ftinfet. £aS mag wab,r fein;

waS aber frember unb ungered)ter Säbel für einen ©erud) tjabe,

bafür t)at baS ^ubtifum feine dla\e.

122. Sie fjaben fid) bie Seutfdjen nidjt gebärbet, um basjenige

abguwefjren, waS id) allenfalls getan unb geleiftet ^abe, unb tun

fie'S nid)t nod)? Ratten fie alles gelten laffen unb wären weiter*

gegangen, bätten fie mit meinem ©rwerb gewudiert, fo wären fie

weiter, wie fie finb.
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123. Xie üCRenge fragt bei einer jebeu neuen bebeutenbeu ßh>

fdjeimmg, roa§ fie nu§e, unb fie ljat nidjt unredjt; benn fie lauu

blofe burd) ben üftufcen ben SBert einer @adje gewafjr werben.

124. Sie Wahren Reifen fragen, wie fid) bie (£ad)e behalte tu

fidj felbft unb §u anbem Singen, unbefümmert um ben -ftutjeu,

ba§ fjeifet, um bie 9mwenbung auf ba§ Gerannte uub ^um Seben

Sßotroenbige, weldje gan§ anbere ©eifter, fdjarffinnige, lebend

luftige, tedjnifdj geübte uub gewanbte, fd)on finben werben.

125. ©egner glauben un§ §u wiberlegen, wenn fie ifjre äfftetmmg

wiebertjolen unb auf bie unfrige nid)t adjten.

126. Ser ©ctjaxfftrm berläftt gciftreidje SKänner am toentgjien,

wenn fie unredjt fjaben.

127. 'Sie ©etefjrten finb meift gefjäffig, wenn fie wibertegeu;

einen gnenben fetjen fie gfeid) als ifjren £obfeinb an.

128. %k Seutfdjen, unb fie nid)t allein, befitjen bie ®ahe, bie

SBtffenfdjaften unzugänglich) gu mad)en.

129. S)ie ^fücfjt be§ £iftorifer3 ift gwiefadj: erft gegen fid) felbft,

bann gegen ben Sefer. 33ei fid) felbft mufj er genau prüfen, was

woljt gefdjefjen fein lönnte, uub um be§ £efer§ willen mufj er feft=

feigen, wa§ gefdjefjen fei. SBie er mit fid) felbft fjanbelt, mag er

mit feinen Kollegen ausmachen; bas ^ßublifum mu| aber nidjt ins

©efjeimnis fjineinfefjen, wie wenig in ber ©efdjidjte als eutfdn'eben

ausgemadjt tann angefprodjen werben.

130. 3)a3 SSefte, was wir bon ber ©efdjidjte fyabm, ift ber (Sn=

tljufiasmus, ben fie erregt.

131. ÜOftftgunft unb §a£; befd)ränlen ben 23eobadjter auf bie

Cberflädje, felbft wenn «Sdjarffinn fid) §u itjnen gefeilt; berfdjWifiert

fid) biefer hingegen mit Söorjlwolten unb Siebe, fo burdjbringt er

bie SSelt uub ben -äRenfdjen, ja, er !ann tjoffen, §um Sflterfjödjften

§u gelangen.

132. Ser SDtenfdj mufj bei bem ©lauben berrjarren, bajj bas

Unbegreiflidje begreiflid) fei; er Würbe fonft nid)t forfdjen.

133. ©etjeimniffe finb nod) leine SSunber.

134. Ss ift nid)t immer nötig, baf; bas SSafjre fid) berförpere;

fdjon genug, wenn es geiftig umt)erfd)Webt unb Übereinftimmung

bewirft, wenn es wie ©lodenton ernft*freunblidj burd) bie Süfte

wogt.

135. @s wäre nidjt ber SDlürje wert, fiebrig ^arjr alt §u werben,

wenn alle 2Seisr)eit ber Söelt Sorfjeit wäre bor ©ort.

vi. 32
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136. 2)er ©taube ift ein f)äu§tid) r)eimlicr) Kapital, tote e§ öffent«

üd)e ©bar* unb §ilf3laffen gibt, roorau§ man in Sagen ber 9?ot

einzelnen \i)x 23ebürfni§ reid)t; t)ier nimmt ber ©laubige fid) feine

3infen im füllen felbft.

137. $d) bin überzeugt, baft bie Söibel immer fd)öner roirb, je

mefjr man fie berftef)t, ba§ rjeifjt, je mein* man einfielt unb an*

fd)aut, bafj jebe§ SBort, baZ mir allgemein auffaffen unb im be*

fonberu auf un§ anroenben, nad) geroiffen Umftänben, nad) 3eit=

unb Drt§oert)ättniffen einen eignen, befonbern, unmittelbar inbi=

bibuellen SSegug gehabt f)at.

138. ©§ gibt nur §roei lüatjre Religionen, bie eine, bie ba§ ^eilige,

hcß in unb um un§ roofjnt, gang formfo§, bie anbere, bie e§ in ber

fdjönften $orm anertennt unb anbetet. Me§, tt>a§ bajiüifdjentiegt,

ift ©öjjenbienft.

139. $d) bebaure bie 2Jtenfd)eu, roelcfje bon ber $ergänglid)feit

ber ®inge biet SSefen§ madjen unb fid) in 95etrad)tung irbifd)er

9?id)tigfeit berliereu. ©iub nur ja ebenbe§()alb ba, um ba§ S?er=

gängtid)e unbergänglid) §u mad)en; ba§ fann ja nur baburd) ge=

fd)et)en, tuenn man beibeS §u fernen toeifj.

140. 9Ille Siebe begießt fid) auf ©egenroart; roa§ mir in ber

©egenroart angenehm ift, fid) abroefenb mir immer barfielft, ben

SBunfd) be§ erneuerten ©egenroärtigfein§ immerfort erregt, bei

Erfüllung biefe§ 28unfd)e§ bon einem lebhaften (Snt^üden, bei

gortfetnmg biefe§ ©tüd§ üon einer immer gleid)en Slumut begleitet

toirb, ha§ eigentlid) Heben roir, unb t)ierau§ folgt, bafs roir afleg

lieben lönnen, roa§ §u unferer ©egenroart gelangen fann; ja, um
ba§ Setjte au§;mfbred)en: bie Siebe be§ ©öttlidjen ftrebt immer

barnad), fid) baZ §öd)fte §u bergegenroärtigen.

141. febler fagte: „9Mn rjöd)fter Söunfd) ift, ben ©ott, ben

id) im Lüftern überall finbe, aud) innerlid), innerhalb meiner

gleidjermafjen geroafjr §u werben." ®er eble Sftann füllte, fid)

nid)t bereuet, bafi eben in bem 51ugenblide ba§ ©öttlidje in irjm

mit bem ©öttlid)en be§ UniberfumS in genauefter SBerbinbung ftanb.

142. 2>a§ fdjönfte ©lud be§ benlenben 9Pcenfd)en ift, ha* ©r*

forfd)lid)e erforfd)t §u t)aben unb ba§ Unerforfd)lid)e rul)ig §u ber*

efjren.

143. ,,Qd) glaube einen ©ott!" bie§ ift ein fd)öne§ löblid)e§ SBort;

aber ©ott aneriennen, roo unb loie er fid) offenbare, ba§ ift eigent*

lid) bie ©etigfeit auf (Srben.
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144. Sie fdjbnfte ÜDtetempfrjcfjofe ift bie, tuentt mir uns im anbern

tuiebet; auftreten ferjen.

145. Gabarite 3Manb, auf beut 831utgerüfte, berfangte £d)t:eü>

§eug, um bie ganj befonbern ©ebaufeu aufgufdireiben, bie ü)t auf

bem legten Söege üotgefd)iriebt. (Schabe, bafi man ira"'§ derfagte;

benn am fönbe be§ Seben§ gefyen bem gefaxten ©eifte ©ebanfen

auf, bisher unbentbare: fie finb tute feiige Dämonen, bie fid) auf

ben ©ipfem ber 33ergnttgent)eit glänjenb nieberlaffen.
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Slnmerfungen unb (Erläuterungen

§atjreife ou§ bem ?(nr)ang 31« „Kampagne ingtanfreicb/'. — ©. 5 &er
bmf'enöe Steufet im SRoman Le diable boiteux öon Sefage fiefjt burcf)

bie ®ädjet.

Ilmenau. ®er neue Sergbau mißriet.

©d^üler. 9(u» ben „SSiograpfjifdjen ©injet^citen", ben „£ag= unb
^aljre^tjeften", ber „garbentefjre". — ©. 17 ®ie „9)cetamor.pb

/ofe (Um*
roanblung) ber ^flaugen" erfefrien 1790. — ©. 18 „9Irbingt)clIo", SSiltjelm

§einfe§ leibenfd)aftticr)er Vornan öott fünft unb ©innlidifeit, fpielt in

Italien unb mußte gerabe ben 9tömer ©oettje abftoßen; ©dnt(ers> „Stäuber"

roaren ja fdjon 1781 fjerau^gefommen at§ größter ÜJcacr)gügler einer öon
©oetfje felbft überrounbenen geiftigen unb bid)terifd)en Seroeguug. —
©. 19 ^ie Stbfyanblung „Über 3trmut unb SBürbe" brüdt bie ^aturgaben
gegen bn§ ©eifrige unb ©eelifdje tjerab. 2)alberg roar rurmainsifdjer Statt»

ijalter in Grfurt, ein befonberer ©önner ©d)iHer3. — ©. 22 2Sir fjaben nid)t§

öon einer ©oetf)ifd)en Jetlbiditung, bie roie ©d)ifler§ ©tüd auk bem alten

fcrjroeigerifdjen ©efd)id)tfd)reiber Sfdjubi fcfjö^fte. — ©. 26 SeffiugS

„$laÜ)an" ttmrbe in ber öon ©djiller teilroeife nid)t objte ©eroaltfam!eit

öerfürgten Raffung 1801 für bie Süljne erobert, roa§ feit 1779 nur ganj

öereinjett unb untiürffam angeftrebt roorben mar. — ©. 27 ©dritter be=

arbeitete StacineS mobernfteS Srauerföiet „^ßbäbra" in ben bei un§ ijerr*

fdjenben Werfen; „9tameau§ 9ceffe" fiefje unten.

93eirei3, §agen, ©leim. 9(u§ben „2ag= unb Sarjre^eften".— ©. 29
©oetbeS 3-reunb griebrid) 2(uguft SBolf, ^rofeffor in §alle, ein -^eu*

fdjöüfer ber TOertmn§roiffenfcb,aft. — @. 30 Stuf bem längft in bie ©tabt
einbezogenen ©ömnafium blatte ber ©djroabe Söielanb mebrere frudjtbare

©d)ulja|re öerbracrjt. — ©. 32 SSaucanfon, ein frartgöfifdjer SUJedjanifer.

^relmit, ein grüne-3 ©eftein. — ©. 35 ®ie 93ibliott)e! SSüttnerS in $ena
übernahm ©oetrje für bie ^odjfdjule unb ferjuf geroaltig Drbnung in bem
SBuft. — ©. 40 ©roebenborg, frr)mcbifct)et ©eifterfefjer; ber „©tein ber

SSeifen" öerroauöett anbere ©toffe in ©o(b unb ift ein SHfljettmittel; „©raf"
©aglioftro, eigentlich, Salfamo, beffen ^-anritte ©oetlje in ©igilien auf*

gefudjt unb beffen betrügerifdjeS treiben in *ßari§ fein ©d)auf|)iet „£cr
©roßfoptjta" bargeftettt blatte, roar ber größte ©crjroinbler be§ 18. $arjr=

t)unbert§. — ©. 42 Ser Böfloti ^oltjp^em bei §omer frißt in feiner öörjlc

bie ©efäfjrten be3 Dbrjffen?. — 3:bümmel§ „Steifen in ba§ füblidje ffranf»

reicrj" befdjreiben ein rjoüänbifcfjea 28irt3b/tu§fdnlb, ba§ einen §intern mit

Stugen unb Sftafe geigt. — ©. 45 ©leim ift in „SDidjtung unb SSabjrjeü"

befjanbelt. Sorte, ein ©djüler 2Botf3, roar fein 9?effe. — ©. 48 ^3rätoriu§,

ein Sßielfdjreiber be§ fiebjetjnten ^al)rb,unbert§, b,at in bem lateinifd) be»

titelten, beutfd) gefdjriebenen 53er! roüften ©puf angefammett. ©oett)e

blatte ba§ für bie g-auftiferje 23a{purgi§nad)t eingefet)en.

©ie ^erjogin^Jhitter ?(nna 2( matia ift 1807 öon ©oetrje and) am ©crjtuß

eine§ roeimarifd)eu 33orfpieI§ öerb,errlid)t roorben:

bleibet immerfort aud) eingeben!

Ser 2(bgefdnebucn, bereu rüb^mlidje Seben^eit,

Umtuöttt autelt, jur ©lorie fid) läuterte,

Unfterb(id) gtänjcnb, !einem 3u f
a^ au^geftellt;
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Ihn roeldje fiä) berfammelt itjr geliebt ©efcbledjt

llnb alle, beren ©djidfal fie ummaltete.

©ie Jfirle nod) ix>ie bormalg immer mütterltd).

Qu £eib imb greuben bleibet ibrer eingebenf,

©enujis, (Sntbefyrung, Hoffnung, ©djmerg uub f^eubetag

SJienfdjlici) gu übernehmen, aber mänulicb, aud).

©oettje» Sluffajj mürbe bon ben hangeln be» SanbeS beriefen. (Sie mar
eine btauufcrjroetgifcfje ^ringeffin, bic 9?id)te $riebridj§ be£ ©tofjen, fjei*

ratete 1756 unb mürbe im gmeiten Qaljr SBitme.

9?aboleon. ©.52 „©ie finb ein (ganger) SJcann." — ©.54 „$a",

,,©ang mofjl", „SSal jagt §err ©oetf)e bagu?"

SBielanb. ©ebenfrebe in ber $re irctaurerf°Qe/ Quf bereit ©innbilb,

bic rätfelgebenbe ©pb,in;r, ©. 55 t)inmeift, mo bann ber griedjifcl;e fo=

genannte „2lnafreon" bie £eben3freube bertritt. — ©. 60 Völlig gtttreffenb

betont ©oetbje, nadjbem er bie SSerfaffer ettglifdjer Sßodjenfdjriften genannt

fjat, ben tiefen ©influfj ©t)afte§burt)3, beffen Slnmutterjre unb ßnmbf
gegen luftige Sugenbmufter SBielanb au§ einer gtuangStage ber ©d)ruär=

merei befreien Ralfen. — ©. 62 £er junge ©oettje tjatte S$ielanb§ grofje,

mit 9(u§naf)me be§ „©ommernacbtStraumeg" profaifcfje 2tu3maf)i ©t)afe=

jpearifeber ©tüde berfjörjnt; im „3ßilf)etm 9J?eifter" roirb biefe erfte lite*

rariferje Überfettung gerühmt. Bon ben meiter unten genannten g-tguren

befyerrfdjt SDtufarion eine reigenbc Ber§bicb,tung SBielanb?, bie bebenrlidjeu

i3ai3 unb $t)rt)ne, Büglerinnen 2(tben§, erferjeinen in Romanen, beren

leUter ber auf ©enufctefjre gerichtete „9(riftipto" ift. ©oetfye fudjt in biefem

9fatdt)ruf, roie aud) in ben 1818 berfafcten Betreiben (23b. 2, ©. 442 ff.)

überall bie befte ©eite, ob,ne bod) baZ Urteil gu fälfeben. — ©. 63 Bon
§orag überfeine SBielanb in freien ^lauberberfen bie nidjtlrjrifdjen ©ebidjte,

bon (Sicero im Sllter bie maffenfjaften Briefe. — ©. 65 „Slgatfjon", Söielanb^

erfter großer Montan, eine Bilbung§gefd)id)te in altgried)ifd)em ©emanb. —
SSielanb fdjrieb flug über bie frangöfifdjc 9?cbolution unb fagte 9Jaboleon§

'iöcg gur Stlleirtrjerrfcfjaft borau§. — ©. 66 ?(n ber langlebigen 9Jfortat§=

fcfjrift rjat ©oettje felbft nad) anfänglichem Sßiberroillen feit 1776 teil»

genommen. — ©. 68 Sßielanb fmufte einige %at)xe in Dfjmannftebt; bie

bort mitbeftattete g-reunbin ift eine Cnleliu feiner Qugenbgeliebten %xau
b. Sa SRodje. — ©. 72 SDer „9Igatf)obätnon" betjanbelt aufflärerifd) alte

©et)eimlet)ren; „(htifjanafie" ift Berftärung be§ S£obe§.

2111gemeine fromme Betrachtungen. ©.73 SDiefe ©age bon £abaluf

unb ^Daniel in ber £ömengrube rannte ©oetfje faft rcörtlid) auZ ber Sutljer»

bibel (Born Sradjen gu Babel), roo „Brei" für „9Ku§" ftel)t. — ©. 74

£>er „ritterliche 2Ut§brud" ift „fedjten".

Briefe au§ ber ©djroeig. ©oetl)e ftellte biefe Slbteilung roefentlid)

au§ alten Blättern an ßfjarlotte b. ©teilt fcfjon 1780 gufammen unb lief;

fie für einen »neueren £reü 1796 in ©dullerS SOlonat^fd^rift „®ie ^orett"

bruden. ©t mar mit bem §ergog Karl Sluguft (beut „©rafett", ©. 85)

unb bem Dberjägermeifter b. SBebel (bem „g-reunb", ©. 86) gereift. S)ie

©djilberung fd^liefjt auf ber §öt)e ab unb mettbet fid) nid)t meb,r t)inab

uad) 3ürW) ooer Sar QIt °^e t)eintmärt§ befud}ten fübbeutfdjen §ßfe. —
©. 83 sujets . . . abgaben im ©terbefall unb bem BerfoIgungSredjt gegen

©id)eittfernenbe untermorfen. — ©. 84 „Semaner ©ee", ber ©enfer. —
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©.86 ©auffure, -ftaturforfdier, erftet 93eftetger beS ÜDiontblanc; Jpuber,

SRalet. — ©.88 „VaumannSf)öl)le" im §arg. — ©.95 ©imbclberg:

©imblon. — ©. 106 ©ofen, baS altteftamentlid)e ©elobte £anb. — ©. 111

£ie ©efd)id)te beS tjeiligen SdejiuS (fo fjeifjt er) ift nad) ber nodt) rjeute

lebenbigen alten ©ammlung Vater äftartinS bon Godiem ergäljlt. — ©. 119

Von bem fäcfjfifdjen Shtrfürften ber 3icformationSgeit flammte £>ergog

farl Sluguft. — „Vor bier ^abren": 2>id)tung u. 2£ai)rbeit 33b. 5, ©. 533.

Qtalienifdje Steife. Verlauf unb Vebeutung biefer längften unb ein*

greifenbften Steife ©oetfjeS (3. ©ebtember 1786 bis 18. $uli 1788) ftnb im

borniert unfereS erften VanbeS befbrodjen. llnberfönlidje SDtittcilungen

„91uS einem Steifejournal" erfdnenen balb nad) ber §eimfel)r, 1789 mit

bunten 9#aSfenbilbern ber Vradjtbanb „$>aS Stömifdje Äarnebal". Gnne

neue, burd) bie genaueften ©tubien Vorbereitete Steife follte 1797 Jiott*

finben, mürbe jebod) burd) ben £rieg bertjinbert. Slber Italien bleibt

fid)tbar bei allem fünftlerifdjen ©djauen, ©ammeln unb Urteilen, bei ber

ilberfej3ung bon Venbenuto GelliniS SebenSgefdjidjte, bem S3ud) über

SSindelmann, ber ^Bearbeitung ber giemlid) oben Slufgetdjnungen beS

neabolitanifdjen Hofmalers Vf)ilibb §adert. (frft 1816 unb 1818 erfdjienen

als ©tüde ber großen Slbteilung „?luS meinem Seben" bie beiben erften

Vänbe ber „Qtalienifdjen Steife", benen ftd) 1829 ber groeite römifd)e $luf=

enthalt anfdilofj, auS beffen loderem ©efüge mir bie gerftüdelte ©e*

fd)id)te ober Lobelie bon ©oetb.eS 3Serter)r mit ber „fd)önen äftailänberin"

berauSgelöft fjaben. Ql)m lagen bie fünf grojjjen Stagebudjftüde bom 2luf=

brud) bi§ gur Stnfunft in Stom bor, bie an g-rau b. ©tein abgegangen

roaren, ferner bie Vriefe an fie, §erberS unb an ben weiteren fteimarifdjen

SfreiS
;
fbätere, gleichfalls gurüdgenommene Slufgeidjnungen auS Sceabcl nfro.

fjat er leiber üerbrannt, auf fünftlerifdje Verarbeitung nad) unb nad) ber*

gicfjtet unb in ben früheren Partien mandjeS gebämbft, geglättet, nad)

§aubtfadjen georbnet, ermeitert, aud) burd) Ginlagen über Vläne gu

S)id)ttuerfen. ©leid) baS Stbenteuer in SKalcefine ift nobcllifttfd) auS=

geführt; anbereS lonnte faft tuörtlidj fo beftefjen bleiben, roie eS bei ber

erften eiligen 9?ieberfd)rift erftaunlid) gelungen ttmr. 2llte Äunfr, ?fatur

unb Volksleben, nid)t jebod) ©efd)id)te unb Volttif feffeln biefen 9teifenben,

ber unter gang anbern Verf)ältniffen als ber heutige Sourift unb mit gang

anberer Slnbadjt Italien in fid) aufnahm, frei aud) bon jeber rebnerifdjen

Vergüdung unb toeidjen (fmbfinbfamfeit, an ebler Silart)eit beS VtidS unb

2luSbrudS bon niemanb übertroffen.

©. 123 „®ie Vögel" — fo nennt ©oetfje gern eine törid)te 9ttenge —
maren bon ir)m nad) bem gried)ifd)en Suftfpiel beS 9(riftobl)aneS bearbeitet

unb auf bem fjergogltdjen Sanbfi^ ©tterSburg bei Söeimar bargeftellt roorben,

roo er bie Hauptrolle beS ütreufreunb übernahm. — ©. 127 2)ie Säftrtjgonen,

ein gegen ^i'e "tblinge graufamer VolfSftamm in §omerS „£)br)ffee". —
©. 129 3)aS „Siebd)en bon SJfarlborougt)", eine n?eitberbreitete frangöfifetje

ißallabe auf ben 5Tob beS englifdjen g-üljrerS im fpanifd)en ©rbfolgehieg.
— „Vrenta", ^lu|; „Sagunen", ajeeernieberungen bor Venebig. — ©. 132
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91u! Saffo! „befreitem getufalem" unb be§ älteren SIrioft „ütafenbem
9Manb", großen Sidjtungen in acbtgeiligen Sßerlreifjen; Sfouffeau, mufi*

Jalifd) burdjgebilbet, lebte einige 3eit in Senebig. — ©. 133 fi singulare . .

.

©I ift feltjam, mie biefer ©efang rfiljtt, unb um fo mef)r, je beffet er ge*

fungen toirb. — ©. 135 Sem griedjifdiert 23ilbbauer erfüllte bie Siebe!»

göttin feine ©efynfudjt nad) Belebung ber bon ibm gefdjaffenen ©alatea

(Slije in ber Sidjtung bei 18. ^abrlrnnbert!). — ©.136 „foloffen":

9tiefengeftalten bon 9toffebänbigern. — Venio ... idj fomme ju neuer
Äreujigung, berfünbete ßbriftu! bem ^ßctru! in 9tom. — 6. 140 Samal!
benft ©oetbe nod) an frübe §eimfebr. „Sie kleinen", §erber! £inber unb
grih b. ©teilt. — ©. 142 Sifcbbein! S5üb ift in g-ranffurt. — ©. 144 „93er=

liebingifd)", in ber freien, ftarfen 91rt be! „@ö£ bon 23erlid)ingen". —
©. 145 „@Kn Heiner" ufro. au! @oetlje! jugenblidjem „^upüenfbiet". —
©. 146 Vedi . . . ©iet) Neapel unb ftirb bann. — ©. 152 „Sie (Slaube

Sorrain", bie meieren fianbfebaften biefe! 5rartS°fen - — rfän onber Senf*

mal" füllte ba! SSerltrauerfbiel „9?aufifaa" nad) §omer! „Cbbffee" merben,

bon bem un! ©nttuürfe unb ein toaar ferjöne S3rud)ftüde borliegen: bie

Sodjter bei *pbäafenfönig! berliebt fidj in ben grembling Dbbffeul, ber

borerft unerfannt bleiben null, unb fudjt ben Job im 9Keer, all fie bort,

er fei bermäfjlt. — Voyage . . . SMerifdje Steife in ©i§ilien. — ©. 156

Sie „feiigen ^Sljäafen" in §omer! „Obbffee" berbringen baä Seben bei

©cfrmaul, ©efang unb ©biet. — ©. 157 SOtalteferritter; gräulein Caroline

b. Sadjeröben heiratete SBiltjetm b. §umbo!bt; Äoabjutor ift ber mainjifcfje

Statthalter. — ©. 163 Ser 3^oü (einäugige Dtiefe) ^olbbfjem frafj in

feiner §öble bie ©efäbrten bei Dbbffeul. — ©. 166 Sbarbbbi! unb ©§^lla

in §omer! „Dbbffee" all TOeerungeljeuer bargeftellt. — ©.171 Ah!..
91b, ber 93arlaam, gefegnet fei ber 23.! ©oethe mirb gleidj biefem frommen
SBefebrer bei alten Sßolflbudje! gebriefen. — ©. 172 Anche . . . 21ud) ba§

ift eine ©tabt. — ©. 173 „SMfmann", ©oetbel trodenel SReifehanbbud).

— ©. 176 Recherches . . . Unterfudjimgen über bie ©riedjen. — ©. 178

Sltellana, bom Drt Siteila, fjeifjt bie altrömifdje <ßoffe mit ftänbigen fo=

mifdjen ^erfonen. — ©. 183 ©ifbpl)u! mar in ber griecfjifdjen £>ölle ju

ehngem bergeblidjem ©teinit>äl§en berbammt. — ©oetbe autoortet auf

engberjige gtueifet ber grau b. ©tein gegen ©gmontl ©etiebte. — ©. 185

SDltt bem ihm längft belannten granffurter 9J?ufifer ftaftfer betrieb ©oettje

nad) bem dufter ber itatienifdjen 23uffa (fomifdjen Dber) ©ingfbiele

unb Dbern. — ©. 187 Sie au! ©raubünben ftammenbe, bon ©oetlje all

grau mebr noer) benn all Malerin l)öd)ftberel)rte SIngelica Äauffmann,
mit einem Italiener 3ucc*)i berbeiratet. S3urö, junger üDMer, ber fbäter

in SBeimar aueb, ©oethe unb Gbriftiane ^ulbiu! gemalt bat. — ©. 188

Sie 50cailänberin, beren ©djönlieit ein Porträt 91ngelica! geigt, bief]

9?cabbalena ^Riggi unb beiratete 1788 einen Solüato. — ©. 197 Bucdjil,

fiebe gu ©. 187. — ©. 198 Sa! 9?eitcrftanbbilb bei Äaifer! erinnert geifter=

tjaft an ben mit ©ebärbe unb Stebe antinortenben fteinernen üommanbeur
in 3Jio5art! Dber. — ©. 199 Cbib, au! bem laiferlidjen 9f?om nad) ©üb*
ruglanb berbannt, flagt: 9tuf id) mir jene ©djeibenadjt jurüd!

ßambagne in granlreid). %lad) alten Slufseidjnungen, aud) mit

93enutiung bei Sagebud)! eine! n>eimarifd)en Äämmerierl, lieg @oett)e
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bie3 fcfjon lang entworfene, bod) roteber binau§gefd)obene meifterlidje ©tüd
£eben§= unb 3ettgefd)id)te 1822 erferjeinen. 2Bir bringen fjier nur ben

§aubtteit orme bie Slnbänge über ben Stufenthalt in Süffeiborf unb bie

roeimarifdjen SSüfjnenberfjättniffe. Sen audj burd) Ungunft be§ SSktter§

unb burd) ütubrfranfrjeit unter ben Srubben unglüdlidjen $eibgug ber

Berbünbeten leitete gögernb ber §ergog bon 23raunfd)roeig, ber „berühmte

gelbrjevt" (©. 286). $arl Stuguft bon ©ad)fen=2Seimar roar toreuftifdjer

©enerat, g-üfjrer ber ^alberftäbter Slüraffiere. ©oetfje batte natürlich, fein

miütärifcfjes, aber aud) fein ,boIitifd)e§ 2tmt babei. ©r berfäuntte unterroeg§

feine uaturröiffenfd)aftlid)en ©tubien niebt unb beroie§ auf bem für ifjn

gang neuen ©ebiete be§ $riege<§ foiuorjl <Sict)err)eit, 9Kut unb Saune als

einen ungeroörjnlid) fd)arfen 23Iid für alte SBedifelfätle unb für ben roett«

gefd)id)tlid)en Utnfd)tag. 1793 maebte ©oetbe im ©efolge feinet §ergog3

aud) bie „Belagerung bon 9)caing" mit; bie fdjriftftellerifd) minber au&
gearbeitete Sarftelfung geigt un§ roieber ben Haren Beobachter, ber g. B.
alte ©eräufdje bud)t, bie nad)t§ in einem foldjen Sager bernet)mlid) fiub.

©. 200 „^rjütne", bie reigenbe fofette ©djaufpielerin be3 „SSitfjelm

ÜDceifter". — ©. 223 „Sbermoptylä", ©ngpafj, in bem bie alten ©bartauer
unter £eoniba<§ ijetbentjaft erlegen roaren. — ©. 224 „©lorieuj" beutet

auf sJiüf)m, „9tegret" auf Bebauem. — ©. 229 „SERoniteur", ^arifer $ei*

tung. — Les Prussiens . . . Sie Breufjen roerben nad) $ari3 gelangen
fönnen, aber fie roerben nid)t tuieber berauSfommen. — ©. 241„Mr)|":
Stnftrieumg auf §omer3 „Dbrjffee". — ©. 245 (260) Du bon . . . ©ute§
Brot, gute ©uppe, gutes 3-teifdj, gutes SSiet. — ©. 249 „®ried)ifd)eS

g-euer", 3ün0fMf im Söaffer. — ©. 253 devant ... bor ben Samen,
fietje ©. 249. — Ser fd)öne Snbtymion rourbe bon ber berliebten SDronb*

göttin Stana belaufest. — ©. 259 pot . . . Sopf im $euer. — ©. 271
Ser junge Sxtrbinat sJtof)an roar aus fieibenfebaft für bie an ber gangen
©adje fdjulblofen Königin üDcarie Stntoinette burd) eine ©aunerin unter

Seiinarjme beS berüchtigten (Jaglioftro in einen ,<r)alSfd)muäproge§ ber»

nudelt inorben. ©oetbeS ©djaufpiel „Ser ©rofjfopbta" bet)anbelt biefen

leibigen ©toff. — ©. 279 petite ville, fleine Brobingftabt; „Sie beutfdjen

tleinftäbter" fpätere <ßoffe fofcebueS nad) frangöfifebem Borbilb. — ©. 283
SaS bon ©oetfje mehrmals befudjte unb befebriebene ^gler Senfmal
flammt au§ ber fpätereu römifdjeu .faifergeit (ber Slntoninen). — ©. 286
9tm 10. Stuguft 1792 tourbe in Baris ber $önig nad) (Srftürmung beS

©cfjtoffeS gefangengefe|t. — ©. 288 SaerteS (Sidjtuug u. SSabrbeit 58b. 4,

©. 28), ber alte Bater beS £>bt)ffeuS, arbeitete mit gefdjütjteu §änben in

feinem ©arten. — ©. 291 „gleiten", fief)e ©. 223. — ©. 293 Sen preu»

^ifdjen ©taat§mann 2ucd)efini batte ®oetl)e fd)on in Italien getroffen;

er tnurbe bon ibm etroa§ tjodjmütig beljanbelt. — ©. 299 Sie rrjeinifdjen

^ugenbfreunbe in Süffeiborf finb g-riebrid) §einrid) Sacobi, ©attin unb
©d)roeftern. — ©. 303 Sie „bunfle Kammer"' roeift auf ©oetbe§ arbeiten

gur garbenlet)re, ba§ „gtücflidje t)öu5lid)e Bert)ältni§" auf Gbriffiane, ber

ja bie gleid) genannten ©ebicrjtgrubben gelten. — Qn ©djlefien mar
©oett)e 1790 mit bem §ergog geroefen.

fvranffurt. ©ditueig 1797. Sagebüdjer, bie gum Seif an ©d)iüer
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gingen unb fpcit bon ©oetbel *ßribatfefreiär Crdermann obenhin für bie

nadigelaffenen SSkrfc juredjtgemacfjt ttmrben. — ©. 308 „Unbene",

SSafjergeiftin ;
„SßrjgmäenrDeibcrjen": 3 tuer9^n - ®ie „5?eue -Dcelufine"

— jiec)e 33b. 3 — ift gemeint. — ©. 310 bons enfants, gute Sinber. —
©. 313 SDie bermeinte altfeltifcrje <ßoefie Cffianl r)at etroal SßebefljafteS.

— 5>er SSerl ift aul ©dulter! „Jaudjer".

9tod)itlfeft. ©. 323 SDen „brüten gaU": bafj ir)n feine fftau betrogen,

it)m ein ©eroeib aufgefegt r}obe; be§l)alb roirb bann ber Qagbfjeilige §u=
bertul genannt. — ©. 324 „£afel bei 6ebe§", ©innbilb bei fitttirrjen

Sebenl bon einem griecrjifcrjen $f)ilofopben : auf bem fteiten ©ipfel

thronen Jugenb unb ©lud.— ©. 335 2)ie Dtätfeloerfe meinen bie Kartoffel.

3ur Siteratiir.

3um ©bafefpearel*£ag, 91m Scamenltag SBiffiam ©f).'l (30. Dt
tober) bon bem augef)enben ©öfcbidjter barjeim oorgetragen, nicbt für ben

2>rud beftimmt. — 6. 344 ©in frangöfifctjer 2(beliger gleidjt efjer bem
§aupt ber bornerjmen Qu9eno S(tr)en§, all ber berübmte Strauerfpiel*

bidjter be§ 17. Qabjbunbertl bem griednfdjen. — ©. 345 SßtjtabeS, Dreft,

fietje „Qptjtgente" 23b. 2. — SBielaub unterbrüdte in feiner großen beutfdjen

2(ulroal)l nidjt bie rjergebradjten 23emerfungen über ©puren bon lln*

gefdjmad; Voltaire roirb roegen feiner äftifcrjung bon Sob unb ©djimpf

für ©bafefbeare mit bem berroadjfenen fd)mät)füd)tigen Sberfitel berglidjen,

ben Cbbjfeul in £omerl „^lial" prügelt. — ^rometfjeul, ftetje SSb. 1,

©. 23. — ©. 346 Sobial (Kapitel 6, 33er3 3) fdireit bor bem großen

g-ifd): „0 £>crr, er roilt mid) freffen!"

©ebid)te bon einem polnifcrjen ^uben. Qu ben „granffurter ge-

lehrten Steigen" gebrudt, eine überfdiroenglidje §ulbtgung (©. 348) für

Sötte Suff in Söe^lar. 5>er jübifdje ©icrjterling rjiejs Sfafdjat S5er)r. —
©. 347 Etudiant . . . ©tubent ber fcrjönen SBiffenfrijaften. — petit volage,

3-lattergeiftcben. — ©. 348 „Sßki§ bod)" ufro. nadi Stlopftod.

fiiterarifdier ©anlcutottilmul. ©oetr)e ftraft in ©djillerl $eit»

fdjrift „Sie iporen" ben berliner 3er>iftf) n^ e 'nen Sftenfdjen, ber bie

3ud)tlofigfeit ber äujjerften ^ßarifer 9fiebolutionlpartei in uufere geiftige,

fd)riftfte(lerifd)e SBelt trage.

©rubel. ©.355 SJcebea im ©elbftgefpräd) bor ber 9tadje an Safon
(bei bem römifcrjen £id)ter £)bib). — „ÜJceifter §anl": fein £aublmanu
§anl ©ad)l, ©oetf)el alter Siebling.

£ebel. Qobann ^Jeter §ebel, ©eiftlidier unb ©dj nlmann in $arl§rur)e,

aud) burcf) fein „©djakfäftlein" all (5r§äb,ler unb 23elerjrer bei f)öd)fren

bolfltümticrjen Sturmtel röert. — ©. 360 tabula docet, bal letjrt bie ©e=

fd)id)te.

2>el f naben 28unberr)orn. tiefer erfte Sanb bon teilroeife toiH*

fürlid) bebanbelten, aber r)6d)ft reidjen unb roirtfamen beutfdjen SSoIfö-

liebern im roeiten ©inne ift ©oetl)e getuibmet; §mei aubere folgten, über

bie er fid) nidjt aulfprad). SDie Hauptarbeit am erften tjatte nidjt ber

fyranlfurter Glemenl Brentano, fonbcrn fein märtifdjcr ^erjenlfreunb

unb „Öieberbruber" Subruig ?(dnm b. Slrnint getan, ben ©oetbel 2(n>

erlennung tief beglüdte. Sie Sammlung ift au6) in 9teclam! llniberfal»
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bibliotfjef bequem gugängliii). — 3. 366 Sie tuunbetbotle büftrc fdE>otti[cf)e

(Sb>t>arb*S8allabe fyat §etoer meiftetfjaft betbeutfd)t.

®erbifd)e Siebet, ©oetfye Ijatte fid) fdjon 1775, mittelbat übetfcfcenb,

für [fibjfotoifdje 3?olfSboefie inteteffiett unb nafjm im SHtet lebhaften Anteil

an bct burd) 33uf St'arabfdjitfd) fomie beutfctje gearbeitet %. Stimm, ©ettjatb,

%xl Qafob ausgebreiteten Sijtt! bet Setben, 9J>ännet* unb g-tauenbicfjtung.

SRameauS Sfteffe. ©oetlje überfefetc biefeä geiftfbrübenbe Gljarafier*

büb eine» bekommenen Sßarifet ©onbertingS, Steffen beS 2ftufifet§, auS

SibetotS §anbfcf)tift unb fügte s2ltd)änge bei übet ftangöfifdje ©djriftftellcr

beS 18. JaljrfjunbettS. — ©. 372 Bureau d'esprit, ein (Salon, in bem man
mit SSilbung unb geiftteid) fein ttollenben Üteben brunft.

3um üBeftöftlidjen Siban. 3uerft in einem 23anbe mit ben ©ebidjten,

auS benen s-8b. 1, 3. 122 ff. reicf)e groben fielen. ©oetb,e fbtid)t feincStucgS

nut bon bet il)n botneljmlid) antegenben Sidjtung ^erfienS unb feines

§afiS, fonbetn bom Orient überhaupt unb gibt allgemeine SluSeinanber*

fegungen. 23er tiefet einbtingen null, fei auf SSutbarfjs" mufierfjafte dr=

läutetung beS „Siban" in bet Gottaifd)en Jubiläumsausgabe 33b. 5 »er«

roiefen.

Sotb iötyton t)at bidfjtcrifcr) unb menfd)lidj oon Anbeginn @oetf)eS

£eilnat)me gcfeffelt, roaS fid) in bem 23eiitag gu einem englifcrjen Sammel*
toerfe, in anbetn 2lufäeid)nungen, in ÜbetfejnmgSptoben, in meuteren

©ebidjten, befonberS im §elena=2lft beS §iueiten gauft:*!£eüe§ (©ubfjorion),

aud) in einet teilen Sbenbe für ein Sonboner Senfmal funbgibt. SBtjron

fjatte, unmittelbar öot bet ©iufdnffung nad) ©riedjenlanb, tt>o et ben 95e»

fteiuugSfambf gegen bie Surfet fötbetn toollte, an ©oettje gefdjtieben,

nad) bet s.Küdfct)t fjoffe et bem gütften bet Sidjter als SSafall in SBetmat

•ju Ijulbigen; et etlag abet am 29. SKjral 1824 in aKiffolungrji einem Riebet*

entfall.

German Romane e. SljomaS öarltyle, bamalS ein junget äJtatttt in

Sdjottlanb, bet feine große eigentümliche ©djtiftjiefletei nodj ntdjt be=

gönnen fjatte, mürbe bon ©oetlje als bet gebotene Vermittlet gnnfdjen

©nglanb unb Seutfdjlanb etfannt unb liebeboll ausgezeichnet; et ift baS

im f)öd)ften Sinne bis übet ben ftrieg oon 1870/71 InnauS geblieben.

3ur Shmft.

SBenn fid) für bie oorige Abteilung lein gut ülufnaljme gang gc»

eignetet SSeittag auS bem 9?eidje beS griedjifdj»römifd)en Altertums

finben mottle, fo mögen in biefet bie Glättet übet SSindelmann einen

gennffen ©rfatj bieten. SaS ©tiedjenebaugelium bet <3d)önf)eit, „(Einfalt

unb Stille" t)ob ben jungen ©oetfje in Seidig übet baS „9?ococo" beS

18. JaljtljunbettS l)inauS. Jn Sttafjburg bollgog fid) eine 2lbt?enbung jur

beutfdjen Shmft beS äftittelalterS, ba ein fdjöner Jtttum ©oetfye biefen bon

gtanfteid) ausgegangenen gotifdjen Stil für fjeimifd) bobenftänbig galten

ließ; in ber Süffelborfet ©aletie fdjmärmte et bann füt bie §o(länber.

Slber bie Sllten fiegten loiebetum: fie finb n>äl)tenb bet gansen italienifcfjen

Steife fein Seitftem, neben ben fid) bor allen 9faffael ftellt. Sie „SGßci-

marifdjen ^unftfreunbe" bleiben biefer Übetäeugung tteu unb tuetjten fid)
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frfjarf gegen rüdläufige unb moberne Anregungen, bod) lenft ©oetfje nid)t

blofj ber alten baterlänbifdjen Äunft gegenübet ein, fonbern geigt aurfi

al§ ©djriftfteltet, Anreget unb (Sammlet ein toeitrjin erftredteS igntereffe.

SDie Shmfi mar ifjm nne ein grofjeS Seberoefen.

Sßon beutlet 23aufunft. ©elbfiänbig etfdjienen unb in baS be»

türmte ©ammelbüdjlein §etberS „93on beutfdjer Art unb ®unft" auf*

genommen. igm ^ ter fdjrieb ©oettje nodjmalS einen Auffaf* unter biefem

Sitel unb meinte, jener er[te l)abe berfudjt, baS Unfagbare 51t fagen. —
©. 397 ®em feiigen ©eift @rtt>inS t>on ©teinbadj. — $m %at)xe. beS §errn

1318 am 17. Januar ftarb SCReiftct ©rtoin, Sauleiter ber ©trafjburger

tirdje. — ©. 398 2)ofe nad) griedjifcber Sftobe. — 55er frangöfifcr)e „Kenner"

lueft Saugier, beffen Urmobell ©oetlje mit 9tedjt nidjt einfad) genug fanb.

— ©. 400 @o fat) baS 18. ^afjrbunbert tuirflid) bie „©oiif" an. — ©. 401

SDaS ©trafjburger ÜDcünfter ift unboltenbet mit feinem einen 2atrm, bem
oben bie iftebentürmdjen über ben ©djnedentretoben fehlen. — ©. 403

beS medii aevi. SUJittelalterS; aevum, geitalter.— „äftagbalena", bie 9Kabe=

Ieine=®irdje in *ßariS. —©oetfje berbinbet mit bem altbeutfdjen S3au*

meifter ben bon if)m geitlebenS rjod)beref)rten größten 2Mer beS 16. Satyr»

fmnbettS, Albted)t Sütet bon Nürnberg. — ©. 404 ©et ^albgott §etfuleS

ging nad) feinen ©tofttaten in ben £ummel ein unb ttmrbe ber Qügenbgöttin

bermäfytt. — SßrometfjeuS, ber 2)cenfd)enfd)ö.bfer.

©infadje Sftadjaljmung uftrt. ©ine $ufammenfaffung beS italienifdjen

©etuinnS.

©iberot. ©oetfje überfetste unb beftritt gugleid) bie grofee, nad) ber

Art biefeS $rangofen geiftreidje unb boreilige Abl)anblung.

„28indetmann unb fein Qafjrfjunbert", ein mit bem AUettumSfotfd)et

g-riebrid) Auguft SEBolf in §alle unb bem nabbefreunbeten Shmftfenner

§einrid) 2Jtet)er in SBeimar gemeinfam erridjteteS Senfmal, roabrbaft

„monumental" burd)' ©oetfyeS an leiner (Singelbeit tjaftenbe, fonbern auf

©rofieS, (SttngeS geridjtete ©djilbetung beS TOenfdjen, feinet Biele, feinet

Sßetfe. ©et Abfak „§ingang" breitet auö) über ben 1768 in ©tieft erfolgten

äßotb einen ©d)leier.

3?ut)SbaeI. ©ie ©reSbener Sanbfdjaften beS §olIänberS ruerben nid)t

eigentlid) bon bet maletifd)en ©eite bettad)tet.

Sionatbo. ©ie gerftörung beS 9Mläubet „AbenbmafjfS" ift immer
weitet botgefdnitten. — ©. 427 §etofttat ftedte ben ©emtoel'su ©bfjefuS

in Sranb, um fid) burd) bieS getftöumgSttietf berühmt §u madjen.

3ur 92aturtoiffenfd^aft.

©iefe bon rjalbbidjtetifdjer ©d)tt>ärmerei §ur gorfd)ung auffteigenbe

fleine AuStnabl lann feine ftrengtr>iffenfd)aftlid)en $-ad)ftubien bringen,

aber fie bietet fogar einiges, roaS in ben neuen großen Ausgaben, aufjer

ber bollftänbigen tneimarifcben, fefylt. §ier loirb eine mit äftar. Mortis'

entfd)eibenbet §ilfe gefd)riebene Überfidjt nnttfommen fein.

®a^ ©oetljeS 9faturtt)iffenfd)aft ein fjalbeS Qo^ljunbert tjinburd) feine

blofje Siebbaberei unb fein ^ebenroerf roar, ift in unferm erften SSorroort

betont roorben. ©eine Arbeiten, bie in ber tueimarifd)en ©efamtauSgabe
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biergetjn Bäube füllen unb fief) auf 93otantf, bergteidjenbe Anatomie,

Mineralogie, Geologie, P)t)fif unb Meteorologie erftreden, roürben für

fiel) allein fdjon ein frattlicr)e§ ficbenStoetl barftellen. Bereits bor Sßeimar

geigen fiel) 3tnfä$e gu ftrenger Beobachtung. Sie Eingebung be§ ^-orfdjerg,

ber feine Srgebniffe aud) in Scbrgebidjten ausprägt, bient bagu, ein boll-

ftänbigc§ Sikltbilb aufgubauen unb i>aZ mcnfd)lid)e ©innen unb ©djaffen

au§ ben förberlidj=geiftigen Slnlageu ber ©rbberoofjner gu berftcfjen. ©oettjeS

SSlicf tieftet fid) bor allem an bie Satfadje, bafj unfer ftörber bem ber beeren

Sierc, unfrei „Brüber", auf§ nädjfte oerroanbt ift unb ba| burd) bie gange

unabfetjbare ftette ber Stier- unb Menfcfjeugeftalten tfjnlidjfeit, 3Ser=»

roanbtfdjaft, Übergang tjerrfdjt.

Stile ©eftalten finb äfjnlidj, unb feine gleidjet ber anbern;

Hub fo beutet ba§ Gfjor auf ein geheimes ©efefc,

Stuf ein t)eilige§ 9tätfel.

3m 9Mrg 1784 gelingt itjm feine erfte grofee 28al)rnet)mung auf biefem

©ebiet. Sie Anatomen ber „fetbftflugen" 21ufflärung§geit fud)ten ben

Menfdjen burd) beftimmte Merfmale öou ben Sieren mögtidjft fd)arf ab<

gufonbern, um il)m aud) naturroiffenfdjaftlid) feinen Borrang gu fidjem.

6-s tjiefc unter anberm, er fjabe feinen gluifdjenf ief er, einen bie ©djneibe»

gäljne tragenben groeiteiligen Snodjen, luie ir)n alle (Säugetiere groifdjen

ben beiben Dberfieferfnodjen befi^en. SSei einigen beeren Slffen unb

beim Menfdjen berroädift er balb nad) ber ©eburt bi§ auf geringe ©buren

mit bem Dberfiefer. ©oeifje errötet nun, ungetäufd)t burd) einen groben

9Iugenfd)ein unb bon bornijerein babon übergeugt, bafj gu ben ©djneibe*

gähnen beim Menfdjen jener Sfrtodjen nid)t fehlen fönne, bie 9Zal)tfburen

gnnfdjen Dber* unb gnnfdjenfiefer. Sie ©eleljrten, benen er freubig feine

§anbfd)rift über ben gunb gufd)idte, £id)tenberg unb ber grofje l)oIlänbifd)e

31natom Gamber, blieben bei it)rer borgefafjten Meinung, unb ©oetfje liefj

unmutig ben Srud bii 1820 anfielen, berfolgte jebodj tro£ bem SSiber*

fbrud) ber $unft feine morbrjologifdjen (bie ©eftalt erflärenben) ©tubien

weiter, ©r fud)te nun aud) im ^flangenreidj ba§ ©ef)eimni3 ber gotm»

bertoanbtfd)aft gu erfaffen, roobei er fid) bon bem grofjen ©djroeben Sinne

unb feiner Überfielt einer allgeit fertigen %üUe trennte. Sie Bftangen»

gefdjledjter finb berroanbt, bie eingelnen Seile einer ^flange finb unter

fid) äf)nlid). gn ber erften 2Bal)rnerjmung liegt ©oettjeS „Urbflange",

ein SbbuS (Urmobell); in ber gineiten feine „2Ketamor;bi)ofen"*£ef)re:

bafj alle ^flangenteile aufjer SSurgel unb ©tengel umgeroanbelte Blätter

finb. Siefe italiemfctje ©ntbedung ftellte er 1790 im „Berfud) bie Meta*

morbljofe ber ^ftangen gu erflären" bat unb fanb mit biefer bon if)m

bamali freilief) met)r geahnten ül'uffaffuug ber Ijeute flargeftellten Blatt»

natur unb ber @ntroidlung§gefd)idjte be§ ^>flangenreid)e3 roieberum fein

©ebjör. fta, ^ie u>iffenfd)aftlidje Botanif ift erft in neuefter $eit feinen

Anregungen unb Ginfiditen geredjt geworben.
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3u Anfang ber neungiger galjre tribmet ©oetf)e3 SKor^tjotogic fitf)

triebet mefyr bem Jierreid), unb er arbeitet eine SfJeifje »ort 9Ibr)anbhtngen

au$, beren Sitel fdjon bon großen 3ielen Shmbe geben: ,,2?erfud) einer

allgemeinen 9?ergleid)itng3lef)re", ,,93erfud) über bie ©eftalt ber £iere",

„Erfter SBerfudj einer allgemeinen Einleitung in bie öergleicrjenbe 2Tna<

tomie", „Verfucb, einer allgemeinen $nod)enIer;re". ©oetfje gehört nun

gu ben Vorgängern 2amard3 unb SarroinS burd) bie Erfenntni§, baß bie

©efd)led)ter bet £iere roie ber ^ftangen nicfjt unabänberlidj befielen,

fonbern fid) fortbauernb umbilben. 1796 erflärt er: „£ic§ alfo Rotten

roit gewonnen, ungefdjeuet beraubten gu bürfen, ba% alle bollfommnern

organifdjen Naturen, worunter roir %\\ä)C, 2Im.bl)ibien, 33öget, (Säugetiere

unb an ber ©}ri£e ber legten ben äJJenfdjen fetjen, alle nad) Einem Hrbilbe

geformt feien, bal nur in feinen feljr beftänbigen Steilen metjr ober roeniger

bin unb t)er roeidjt unb fid} nod) täglid) burd) g-ort.bflangung au§= unb

umbilbet." $reilid) ^ot ©octtje ben ©ebanfen „einiger Mobilität (95e*

lueglidjfeit) aller $-ormen in ^er Erfdjeinung" nidjt gielgered)t gu Enbe

tierfolgt unb bie 251ut?berroanbtfd)aft aller Erbengefd)öbfe mit bem ber

„Urbflange" gemäßen „llrbilb" nur unflar au§gefbrodjen. Er rjat alfo bie

2(bftammung31et)re groar geahnt unb teilroeife befannt, aber nid)t eigentlid)

mitbegrünbet, fo fein
-

er auf moberner 93ar)n im ©cgenfa^e gu ben meiften

gad) gelehrten auäfdjritt. 9?ieIIeid)t roäre er bocf) biä gum borfd)tr>ebenben

3iel gerüdt, t)ätte nidjt feiner SDxorprjoIogie um 1790 eine roaljntjafte pbljfi*

falifdje Entbedung bertjängni^boll £>alt geboten.

£er große englifdje $rji)fifer ^aal ^eroton tjatte gezeigt, baZ unferm üluge

einb^eitlid) roeiß erfdjeinenbe ©onnenlidjt fei au§ berfdjiebenfarbigen £id)t»

arten gufammengefefct. tiefer Eingriff ber SBiffenfdjaft in unfer ©innen*

SBeltbilb, bie Quelle alle§ ©cr)önt)eitggefür)l§, roiberftrebte ber STtnftlernatur

©oetfjeä. 2>a er bie Entftefjung ber g-arben anber» unb richtiger erfaßt gu

fyaben glaubte, trat er 1791/92 mit gifet „Beiträgen gur Dp tu" tjerbor,

Keinen §eften, bie in rufjigcr Darlegung ben Sßiberfprud) gegen Peloton nur

anbeuten. SSon ben günftigen $orfdjern mit biefer rcirflid) ungureidjenbcn

Ertlärung abgelehnt, fanb @oetr)e fid) im ©elbftgefüf)! feiner ftarfen üftatur

berieft unb gu einem bt§ an3 £eben§enbe roäfjrenben ®ampf gereigt.

Ein großem, nad) mefjr al<§ fünfger)njäf)riger Arbeit 1810 erfdjienene§ 3Berl

„3ur Farbenlehre", ba§ auä) auf emfig, aber irriümlid) angeftrengten

SSerfudjen beruht, follte bem nunmehr roie ein perföutidjer $einb tief»

gefaßten üftemton unb feinen berftodten, gegen bie neue 2J3af)rf)eit ber*

fdjroorenen IKadjbetern an £odjfd)ulen unb in ©efellfdjaften, follte allen

„2id)tföaltern" ben ©arau3 madjen. 2Iud) mit 9J}atf)ematifern roit! er

nidjtl gu fdjaffen fjaben. <Sinb barum ber „bibaftifdje" (leljrenbe) unb ber

„nolemifdje" (beläm^fenbe) Seil be§ 2Ber!e§, auf ba§ ©oetlje bor allem

ftolg blieb, berfeljlt, fo lonnte bod) bei biefem reichen ©eift auä) ein miß*

Iungene§ Unternehmen nidjt oljne $rudjt fein: er b^at bie garbenembfin*
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bungen bei gefdjtoffenem Stuge, bie SBirfung ber berfergebenen g-arben

auf bie Menfdienfeele, bte färben in ber Sunft fjertlicf; bargefieflt, uttb

ber „tjijtpttfdje" Seil gibt ein rjotjeä 33orbiIb, lote ©efd)td)te ber Sßiffenfdjaft

grofj unb lebeubig §u bezaubern ift. ^n oen toedjfetnben Meinungen über

bie garbe bom Stttertum bi<§ gut ©egeumart gtetjt t)ier bie ©eifte3gefd)id)te

ber Menfdjtjeit an un§ borüber.

9tod) bicfer müt)famen Arbeit ber frnftigften ftafjre t)at ©oettje bann

im Sllter [eine morbrjologifdjen ©tubien uid)t met)r ettjeblid) über ben

©tanb t)inau§ förbern formen, tuo fie feit ben neunziger gafyren liegen

geblieben maren. SBrudiftücfe mürben beröffentfidjt unb burd) 9?ad)rid)ten

bom ©aug feiner 95emüi)ungcn ergänzt. ©o erttutdjS bie ©efd)idjte beS

botanifdjen ©tubtumä 51t einem fetir lebenbigen ©tüd SBiograbfjie.

3toet anbere Sftaturmiffenfdjaften aber betrieb nod) ber ©rei§ fortfdjreitenb

mit leibenfdjaftlidiem Anteil: ©eologie (@rboberftädjenfunbe) unb

Meteorologie (2Sitterung3ler)re). 2H§ ©runblage, auf ber feine SSorjleflungS-

traft erft ^flanjen, Siere unb Menfdien anfiebeln tonnte, burfte bem

SSeltbilb ©oett)e§ bie ©rboberflädje nicrjt fehlen. 2tu3 ber Umfdjau im

Sfjüringer SBatb unb im §arg fdjöbft er fdjon in ber erften meimarifdjen

3eit tenntniffe, bie bem bamaligen ©taube ber 323iffenfcf)aft botauSeiten.

ßttbe Oftober 1782 fdjreibt er an ben teilnerjmenben greunb Merd be*

beutfam über alte Snocfjentrümmer, SBerfteinerungen unb SBeltalter. Sic

ttaltemfdje SReife, bie bieten Sfufentfjatte in 23öt)men madjett ir)n bollenbS

§um tüdjtigen ©ammler unb Senner bon ©efteinen, unb er berfolgt eifrig

bie mätfjtige (Sntmidlung ber ©eologie. Sa er alleg grofje ©efdjefjen at<§

ftete, gefeijmäfjige Sntmidtung anfal), mar er aud) im SJaturreid) ein geinb

ber 9tebolution unb miberfe^te fid) r)eftig ber bon Sttejanbet b. §umbo!bt,

bem fonft bemunberten, bertretenen „butfaniftifdjen" 9tidjtung, bie baä

©ntftetjen ber ©ebirge burd) ungeheure 2tu3brüd)e unb ßrbbeben erflärte.

„Sie <Bad)e mag fein, mie fie mill, fo mufe gefdjrieben ftefjen: baft idj biefe

bermalebeite ^olterfammer ber neuen SSeltfdjöbfung berfludje!" ©oettje

fjat mit bem SßMberförud) redjt behalten, unb menn er bem %luä) beifügte:

„(5§ mirb gemifj ein funger geiftreidjer Mann aufftefjen, ber fidj biefem

oerrüdten allgemeinen ^onfenl (Übereinftimmung) §u miberfe^en Mut
bat", fo t)at er biefen gemei^fagten ©egner nod) tjerbortreten fet)en: fibell

erflärte gang in ©oetbe§ ©tun bie Normung ber ©rboberflädje mefentlidi

au§ ben ftetigen ©inflüffen ber Semüeratur, be§ SBaffetS unb be§ SßtnbeS.

©oetfye felbft gab mertbolle Beiträge gur ©eologie burd) feine 5Infid)teu

bon ©letfdjerfdjiebungeu unb bon ber Sigjeit.

Stuf bie Meteorologie (3Bitterung31ef)re) marb er f)ingelenft burd)

fein fünftterifdjeS ^ntereffe für bie munberfam medifetnben SBolfenformen,

benen feine (Sinbitbung»fraft in ©ebid)ten mie im gmeiten Seile be§ „Sauft"

(5(nfang be3 4. §tfte§) geftaltenb nad)b,ängt. Ser (Snglänber §omarb gab

ib,m miffenfd)aftlid)e 2tuffd)lüffe unb Sßegeictjnungen. Qn ber ©djmei§, in

vi. 3:;
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Italien unb fo fortan ift ©oetfye ber „ambulante (roanbelnbe) SÖetter»

beobacfjter". £>od) bie ©rforfdjung bon SBinb unb Sßetter [ta! ju fetner

3eit erft in ben Anfängen; ber au§ bem Iftadjlaß gebrudte „SSerfucf) einer

3Bitterung§Iefrre" bon 1825 fonnte feinen g-ortfcfjritt ergeben, roeit er bie

Urfadje ber 23arometerfd)»uaufungen irrig beutet. Stber ©oetfje unb fein

§er§og tjaben fdjon 1821, al§ nod) fein anberer beutfdjer ©taat fid) biefer

jungen Sßiffenfdjaft annahm, meteorologifdje 23eobacf)tungsftatiouen ge«

grünbet.

9lm ber oberflädjlidjfte Huberftanb fann ben SBorrourf erfjeben, ©oetfje

tjätte fleißiger btdjten fallen, ftatt feine geit unb traft an bie üftaturruiffen»

fcfjaft §u bergeuben, bie bei anberen fattfam unb beffer aufgehoben geroefen

märe. %üx un§ ift alle§ ©oetfyifcrje ©innen unb Sßirfen ein ©angeg. (£t

folgte einem tiefen, ber ^ßoefie feine3roeg§ fremben, fonbern fie roieber

befrucfjtenben unb mitbeftimmenben Ürieb feinet ©eifte§. ©eine Statur»

forfcfmng ift ber üftaturliebe §ur farbigen, töuenben, geftalteten ©innen*

roeit entfbroffen, unb au3 if>r fliegt bie fIart)eit unb Stnfdjauüdjfeit feiner

s^ocfie, bie ifm bon allen bornetymlicf) im ©eiftigen rourgelnben SDidjtem

unterfcfjeibet.

2>ie 9>catur. ©oetl)e fonnte im Sttter nidjt fagen, ob biefer bem t)anb*

fcrjriftficrjen „Siefurter Journal" ber rueimarifdjen §ofgefellfcfjaft ein*

berteibte fyijmnenartige 2tuffa£ fein Söerf fei. (53 fdjeint, baß ber ©djroeiger

Jobler ifm nacfj ©efbrädjen mit ©oetfje gefdjrieben unb ©oetfje bie 33Iätter

bann für baZ Journal guredjtgefcfmitten fjat.

garbenlefjre. ©. 445 9taffaet§ große» ©emälbe ber griednfdjenSESiffen»

fdjaft im SSatifan gu 9?om ftettt oben in ber SJtitte bie beiben £aubt.bf)üo=

fotifjen 3ttb,en§ gufammen.
33 o tan iL ©. 452 Voir . . . £>ie S)iuge fjeranfommeu fefjen ift ba§ befte

Mittel, fie ju erflären.— ©. 461 Fragmens . . . 95rud)ftüde gu einem SBörter«

bud) ber in ber üöotanif üblidjen 9lu3brüde. — ©. 466 ®er „erhabene

9teifenbe" roar fönig Subroig I. bon SBarjern. — ©. 470 „®ie SJcit*

fcfjulbigen", ©oetf)e§ groifdjen ^ei^gig unb Strasburg boItenbete§ Qugenb*

htftfüiel.

Meteore. ©. 472 ®ie gelehrten fateinifdjen SBorte roerben im folgenben

einbriugüdj erflärt. ©ie bebeuten: geitlidjer Vorrang, SBorroegnafjme,

abfid)ttid)e Sßorroegnafime, (Sntroenbung, 33efi|, unrechtmäßige $8efu>

ergreifung.

Söebeutenbe $örbemi3. ©.479 „S3raut bon forintf)" ufro. fief)e

93b. 1 Sallaben.

S)ie ©.btüd)e ftammeu aul ©oetfjeS fbätern 9J?anne§* unb ©reifen*

fahren. (5t f)at nie bie gangen Waffen felbft gufammeugeftellt. Unfre

2lu§roaf)I ift frei georbnet. — @. 492 33ei bem „eblen ^§t)tlofo^l)en" benft

©oetfje an ©djelling. — ©. 493 3?erfe be§ §arfner§ im „Sßiffjelm SJceifter";

Königin Suife bon Preußen. — ©. 498 $ebler, ber große 3lftronom unb
9tatur|n)i!ofobf) be<§ 16. Sabrfmnbertg. — ©.499 grau föolanb ift ein

Dbfer ber frangöfifdjen 9febotution; ©oetfje fdiä^te ifjte £eben3befd)reibung.
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Slbbrebiatur: $8erfür§ung.

2lbenb (81): SSeften.

2(benteuer (160): SBunbertuefen,

SJHfjgebuTt.

abhängig (2S1): abfallenb.

in 2lbrcbe fein: in 21. [teilen,

abfttafyieren : abfegen.

abftru3: berroorren.

abjutb: unfinnig.

SJtdjat: f)albburd)fid)tiger (Sbelftein.

2lbminiftration: SSertoaltimg.

2lffeftation (ofjne 2L): ungefudjt.

2lfabemie : ftodjfdjule ; (477) gelehrte

©efetlfdjaft

2tfabemie»33erft>anbter : §od)fdniI*

anget)öriger.

affommobieren: anbequemen.

2tffuratcffe : ©euauigfeit.

2lftuariu3 : 2tmt§fd)reiber.

2tfjent: Betonung.
2ttliierter: SBerbfinbetet.

2(mpb,itb
/
eater: 9xunbbau.

amjn)itl)catralifd) : im ÄreiS.

ambtifigieren: erweitern,

analog : enlfbredjenb.

analtyficren : gergliebern.

2tnard)ie : ©efegtofigfeit.

anonbm: namenlos.

2lnfcben (123): StuSfeljen.

anfiänbig: §iemlicfj, roürbig.

2tntf)robologic: Serjre bon ber 9la*

tur be§ äftenfcrjen.

2lntb,ro|)omorpb,i§mu§ : Sorftellung,

©eftaltung nad) Sftenfcrjenart.

autif: caiä bem griedjifd)*römifd)en

Altertum.

2tntibobe: ©egenfüftler.

Äolsharfe: SBtnbtjarfe.

2fboIto: ©ott ber fünft, be§ 2id)t3.

2lpollin[o]: jugenblicrjer 2tpoIIo.

2lpbarat: SSerfgeug.

2tpbell: Berufung.
2Ippreb,enfion: Scrjeu, SStbertuitle.

abbrefjenfib: fdjeu, nnberftrebenb.

approbieren: billigen.

2lquarell: Silb in SSafferfarben.

2lrd)ite!t: Saumeifter.

ardjiteftonifcb/blaftifd) : baufünft»

lerifa>bilbf)auerifd).

2lrd)iteftur: Saufunft.

2lrd)ib : Urfunbenfammluug.
2Irena: runbe§ badjlofeä Sweater

(2lmbl)ttt)eater).

2trgumeut: ©runb.

2lrfabe: Sogengang.
2h!anum : ©eb,eimmittel.

arretieren: feftnefjtnen.

2lrrieregarbe: 9?ad)l)ut.

2lffignatcn: frangöfifdjeg Rapier*

gelb.

ffHjettl: funftlefjre.

äftfjctifd) : fünftlerifd).

aftrotogifd) : fternbeuterifd).

2(f t)l : 3uflud;t§ort.

2Itmofpf)äre : Sufifjülle ber Srbe.

2ltmofpf)ärilien: Suftfteine (3Jce*

teorfteine).

aufregen: anregen.

2Iugenbraunen: ftatt brauen.
2(uftion§fatalog : Serfteigerung§=

lifte.

auslangen: rjtnreicrjen.

autobibaftifd) : burd) ©elbftunter*

ricfjt.

2tutomat: beroeglidje funftfigur.

2(utor: <Sd)riftfteIIer.

Autorität: älcafjgabe, 2tnfef)en,

"perrfdjaft.

2lbantgarbe: Sorfjut.

SJagage: ©etoäd.

balancieren (410) : ba§ ©leidjgeroidjt

geben.

23albad)in: 2:f)ronf)immel.

Sardjent: SBoltengeug.

barod: abfonberlid).

Söafe, 23afi3: ©runblage.

Saffin: Söafferbeden.

Saftion: Sollmerf.

Sahen: Heine ÜDcünge.

SebrängniS: ba§ u. bie tuedjfeln

bei Wörtern auf =ni§.

Sefriebig:tng: ©itter.

begrünbet (419): fid;er.
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bigott: fibmmelnb.
S3iogro^£)te : Sebenäbefdjreibung.

SSibouac: S3eimad)t, 3?ad)tlager im
freien.

SBIenbe: Wfdje.

bleffieren : bernumben.
blodieren: einfc^Iie^en.

SBIonbin: faferfaf, llbino (mit

farblofen paaren unb 9lugen).

Sombarbement: Söefcrjiefjung.

93on: ©utftfjetn.

SSoßler: ber Heine Arbeit tut.

Sßotanif: ^ßflan§en?unbe; botani«

fieren: fammetn.
25outeille: g-lafdje.

Boutique: Saben.

SÖroccoli: Heiner 231umenfof)I.

SBürjel: §interer.

buttein: murmeln, gtudfen.

Kanouici: Somfjerrn.

Ea§quett: S0cü£e.

Efjaife: ftutfdje.

cr)arafteri)ieren (ctjarafteriftifcr))

:

fenugeicfjnen.

Efjaffeur: Säger.

Efyor: ba§ Et)or.

Eb,romatif (crjromatifd)): färben»
lefjre.

Efjronif: (55c[dE)id£) t§crgäl)lung in

einfacher 3e^tf°^Öe -

cfjronologifd) : in ber geitfolge.

Eocagna: ©djlaraffenlanb.

Eodjenilte: ©d)artad)rot.

Eontrebanbier: ©djmuggler.

Sämon: ©eift.

Statofjne: fdjöne SSalbgeiftin.

©ebifation: SSibmung.
belifat: §art.

£>et.bl)o§: %elpty, griedjifdjeS §eilig»

tum (2Bei3fagung).

2)emagog : SBolfgfüfjrer, «aufwieglet.

S)emo§ (22): ba§ berförberte SJolf.

2)efur3: Ablauf.

SDemonftration (252): 2Ingriff§«

broI)ung.

beblotyieren: fidj in ^ambforbnung
entfalten.

beSorgauifieri: verfalle».

Sefpot: ©eroaltfjerrfdjer.

detail: Eingelljeit.

betaillieren: in§ emgelne gerlegen,

beterminieren: be[timmen.

Seilte: £>üte.

SDebotion: 9tnbad)t.

Sialeft: Sftunbart.

2)iameter: Surdjmeffer.

SDiarium: htr§e§ £agebud).

bibaftifd): lebhaft.

3)iba§falie: Sefyrftüd.

$ifferenj : SBerfdjiebenfjeit.

bifottjlebonifcr) : mit gtuei ©amen*
labben.

SMftionnär: SBörterbucr).

Dilettant: bloßer Siebljaber.

SDtögefe : Slirdjenfbrengel.

2)iblom: Urfunbe, Etjrengeugniä.

2H§fur§: ©efbräd).

biMuriereu: fid) unterreben.

3)i3benfatorium : 91bott)eIe.

bi§bonieren (115): günftig ftimmen.

3)i§bofition: Verfügung, Anlage.

biSbutieren: ftreiten.

S)iftan§: Entfernung.

SDiberfion: 21blenfung.

bogmatifieren: Iet)rr)oft bortragen.

2>ofument: Urfunbe.

Solmetfdjer: Überfejjcr.

3>ofi§: ajtajj.

3>rt)abe: SBaumgeiftin.

Smell: aud) „ber".

(Sbift: erlaß.

Ebition: 21u»gabe.

Ebulien: Eßmaren.

Effeft: SBirfung.

egoiftifd} : felbftfüdjtig.

Silfer: SBein bou 1811.

Elaftigität : SDefjnbarfeit.

©legte: SHagegebicrjt; ©ebidjt in

antifen 2)iftid)en („9tömifcf)e"

ufm.).

Element: 2Baffer, fyeuer; SBeftanb«

teil; SlnfangSgrunb.

Elbfium: Unterwelt ber ©eligen.

Emigrierter: frangöfifcrjer Sludge»

manberter.
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eminent: fjeruorragenb.

(Smpirie: ©rfafjrung.

empirifd) : erfabrungSmäfjig.

©nergte: Satfraft.

engltjd) (185): engelhaft.

ennut)iercn: langweilen,

entgegnen (317): begegnen.

entfyufiaSmieren : begeiftern.

(SntrmfiaSmuS: Söegeifterung.

©ntrefol: (.^odjparterre) §it)tf(f)en

(5rbgefd)0J3 u. erftem ©tocf.

epigrammatifd) : 5itgefpit5t.

epifdj: erjäbjenb.

©pocrje: gcitabfcfjnitt; Anfang,

epoptifcfje färben: burd) Sßotati*

fation (S)oppelbred)ung) erzeugt,

©quipage : 9(uSrüftung.

©remit: ©infiebler.

©rgöj3tid)feit (166): Srinfgelb.

erfterben: oölfig ft.

©ruption: ^uSbrucfj.

©Sforte: 23ebecfung.

ettnfd): fittfid).

examinieren: ausfragen,

©rjftenj: SDafein.

©jrorgift : ©eifterbanner.

ejotifd) : fremblänbifd).

©£pebition: Unternehmung, 3ug.

experimentieren: SBerfudje madjen.

©Xpofition: entfaltenbet Anfang,
extemporieren (160): eilig, unüor*

bereitet fcfjaffen.

straft: SluSgug.

©jtrem: ftufterfteS.

ejgentriäität (e^entrifd)): Bügel»

lofigfeit.

gafjrleife: ©eleiS.

Familie: genaues SIbbilb.

gafultät: %aä)Qxuppe einer §odj*

fcfjute.

famoS: berühmt.

ganati§mu§ : unbulbfamer ©ifer.

Faffabe: SSorberfeite.

gaffon: (pafjenbe) gorm.
Fatalismus : blinber ©djidfalS*

glaube.

gaunenot)r: (Spitsoljr beS unan*
[tänbigen SßalbgeiftS.

Farjence: gebrannter Stou.

Fetifd): ©öfeenbilb.

figürlid) (178): bitberreid).

Fdtion: ©rfinbung.

g-iliation : SSerbinbung.

girmament: §immel.

fixieren: festlegen.

Flädje (348): g-tadjrjeit.

Flor: aSIüte.

g-tora: ^Sflanjenroelt.

Flöjj: ©rj=, ©efteintager.

Fluibum: Flülf'S^-
Folio: größtes Söudjformat.

forte: laut.

fragmentarifd) : in SSrudjftücfeu.

Ftnter: Saienbruber.

Fräulein ((Singafjt „bie"): abeliges

ÜTRäbcfjen.

Fronte: SBorberreifje, 3Ricfjtung.

frugal: einfad).

füb/lbar: lebfjaft empfinbenb.

Funbament: ©runblage.

Funftion: Sätigleit.

furagieren: SebenSmittel befctjaffen.

Furie: 9taferei.

Furt (ber): feidjte ÜbergangSftelle.

©ebräube: 3ufammenbrauen.
©ebreite: ©bene.

©efäll: fälliges ©infommen.
gegen bem; gegen unS über u. bgl.

gemein: geroörmlid); (14) allgemein,

gemeines SBefen: ©emeinroefen,

©efamtrjeit.

©eneration: aJienfdjenalter, ©e»
fdjledjt.

generifd) (tion©enuS, bie©enera):

©attung.

genialifd): geiftboll.

©eniuS:'t)ol)er ©eift; guter,

geognoftifd} : auf bie ©rbrinbe be*

güglidj.

geologifd) : auf ©ntroidlung ber ©rbe

begüglid).

gepidjt: geftebt.

gerufjig: rufjig.

©efdjroorner: bereibigter SSorftanb.

©eroer!: ^nfyaberoonSinteilfcfjeinen

beS SBergroerfS; SlrbeitSnebmcr.
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glaubig braucht ©. fiibbeutfcf) neben
gläubig,

gloriieren: prafjlen.

grabuiert: toer (Sfjrengrabe erreidjt

t)at.

granbio§: großartig,

grabitättfcf) : roürbeüoll, geroidjtig.

©ragien: SlnmutSgöttinnen.

©reif: fdja£f)ütenbe3 Fabeltier,

grillifieren: ©rillen fangen,

©urtgefimio: SJcauenanb mit

«Streifen.

£amabrtjabe: 23aumgeifrin.

§armonie (rjarmonifdj): ©infiang.

§arpun[e]: SSurfroiberljafen.

fjäufig (j. 23. 190): im §aufen.
§auptafforb : §auptmaJ3, £>auöt=

roirfung.

feaupt» u Staat3aftion: freiem ©e*
fdjidjtSftüd.

rjeroifcf): r)elbenr)aft.

§ejameter: fedjSfüfnger 23er3

(„§ermann u. ©orotljea").

§iftorifer: ©efdjidjtfcfjreiber.

|>öllenbrubel: S)unft.

^origont: ©efidji3frei3.

b,orisontal: roagredjt.

§ofpitaI: Kranfenf)an§.

§ofpitium: §erberge.

fmmor: Saune.
|)t)briot: griect)ifcr)er Snfelberoofjner,

im greib,eit§frieg au§geäeicrjnet.

§t)grometer: geucrjtigfeitgmeffer.

rjt)podE)onbrifd): grämlidj.

3a!obiner: 2tnf)ängerb. Sdjredenl*

fjerrfdjaft.

Jänner: Januar,
ibealifcrj: bollfommen.

ibeelt: geiftig.

ibentifijieren: gleidj madjen, fejjen.

ibentifdj: gleidj.

$biot: (Sdjroadjfinniger.

ibt)IIifd)=b,omerifd) : Iänblidj=einfadj,

nad) Strt ber „Dbrjffee".

ignorieren: nidjt beadjten.

gflufion: 2äufd»ung.
Imagination : (Sinbitbung§fraft.

imaginieren: oorftellen.

imponieren (imüofant): ftarfen (5in=

brud madjen.

^mproüifator: ©tegreifbicbter, freier

©rgätjlet.

inbigniert : entri'tftet.

Qnbitribualität (^nbioibuum, in«

bitnbuell): berfönlidje Sonberart.

in genere (344): insgemein. >

ingenio3: geiftüoll.

^ngenuität: llngejioungen^eit, Un=
geniertfjeit.

Qngrebiengien: gutaten.

initiieren: einführen.

^nfonfequen§ : Sdjtoonfen.

^nfpiration: (Singebung.

infgirieren : begeiftem.

Snftinft: Naturtrieb,

^nftruftion: Unterioeifung.

Qntelleltualität (intelleftuell)

:

©eiftigfeit.

^ntereffe: ^eitnatjme; :gnteref(en:

ginfen.

^nterjeftion: .ßioifdjenruf.

^nterfolumnia: gnrifdjenräume ber

Säulen,
^ntermc^o: groifdjenfpiet.

intran§portabel : nidjt fortgufdjaffen.

Snüeftice: Angriff, Sd»ette.

3ofu<§: <Spa%.

Qournat: geitfdjrift.

jotiiat: launig, rjeiter.

S^Iam : mub,ammebanifd)e Religion,

ifoliert: bereingelt, abgefonbert.

itabalen: Stänfe.

fabbaliftifd) : au§ ber ©eljeimlefjre.

tabinett (j. 23. 30): (Sammlung.
Kabriolett: leidjter Sagen.
Kaleffe, Kalefdje: leidjter, offner

SSagen; Kaleffar: Kutfdjer.

Kampagne: gelbjug.

fampieren: lagern,

fanonifdj: üerbinblidj, gültig,

fantonieren: im Guartier liegen.

Karabiner: £ftinte -

faSfabe: Söafferfall.

Kaftell: befeftigter 23au.

Katafall: feierliche 23ab,re.
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Katalog: SBerjeicrjnig.

fatedjifieren: ausfragen,

taugen: budfen.

Keilhaue: ©pi|$ade.

Klaffififation (flaffifigieren): (Sin*

teilung.

Klient: ©cf)uf3befot)tener; (427) 2(n»

tjänger.

Kloafe : 2lbful)rgraben.

Klobe: fefteS Sragtjolg.

Ktüppel: Knüppel.
Knorre: partes §o!g.

KofoS: ^almnufj.

Kollegium: 2tmtSgenoffenfcr)aft,

Kanglei.

Kollett: £ebertuamS.

Kolonne: 3teil)e.

folorieren: mit färben übergießen.

Kolorit: garbe.

fombinieren: oerbinben.

KommiffariuS: SSeoollmäcrjtigter.

Kommunifation: 33erbinbung.

iompenbiöS: umfänglicrj.

Kompeteng: ©prucfjrecrjt.

fomplett: oollftänbig.

Komplex : ©efamtf)eit.

fompltgiert: berroidfett.

Kompofition: 3ufammenfe|mng.
Konbition: 9(nftellung.

fonbitionteren: in SDienft ftefjen.

Konfeffion : 33efenntniS.

Konflift: (Streit.

Konglomerat: £aufe.
Kongreß: 3ufammenfunft.
fongruieren: übereinftimmen,

gleichen.

Konforbang: ©ammtung ber»

roanbter ©teilen,

fonfequent (Konfequeng): folge»

ricfjtig, berjarrticr).

Konfifteng: geftigfeit.

Konstitution: Serfaffung.

Konfination: S3au.

Konfumtion: 93erbraucrj.

Konteftation : 23eftreitung.

Koutinuation: gortfetmng.

Kontraftion: 3uf
aintttenäieb,ung.

Kontraft (lontraftieren): ©egen»

fafc.

Kontribution: KriegSfteuer; in K.

fe|en: ©elb abbrängen.

Kontur : Umrißt 166) biet.: Umtifj«

geicrjnuug.

Konbent: geiftlidjeS Stift.

Konbenieng (384): ttmS einem pafjt.

foubentionell: fyerfömmlidj.

Konbolut: ^apierbünbel.

fongentrieren : gufammeufaffen.

Kongept: Qmtourf, Unreines;

gaffung, 2Iuffaffung.

Kongil: Kirtf)enoerfammfung.

Kopie: 2tbfcfjrift; Sßadjbilbung eines

©emälbeS.
Koran: baS rjeiltge 33ucr) ber

Sftutjammebaner.

lorrigieren: beffern.

Korbette: fteineS KriegSfd)tff.

foSmifd): gum SSkltall gehörig.

Kragftein: auS ber 28anb bot»

fpringenb.

Krafelroerf: SBuft.

Kreatur: ©efcfjöpf.

Krebengteller : 5ßräfeutierteller.

Krife: Sntfcfjeibung, Übergangszeit.

KubuS : SBürfel.
•

fulinarifcr) : aufS ÜDtorjI begüglicf).

fultibierert: auSbitben, pflegen.

KuttuS: gorrn beS ©otteSbienfteS.

Kurier: Eilbote.

Kuriofität: ©eltfamfeit.

fiaborant: ©tjemifer; Kräuter»

fammler.
Sabtorintf): ^rrfal.

labbrintfüfct) : bielgerounben.

Safette: ©efdjüferoagen.

2afoniSmu§(tafomfcrj):(Sinfilbtgfeit.

lafieren: ftüffige garbe auftragen.

Saubialer: großer frangöfifcljer mit

Saubfrang (4—5 maxi).

Cauine: Saroine, ©dmeefturg.

Saba: tjeifcfiiefcenbeS ober erftarrteS

©eftein.

SegationSrat: ©efanbtfcf)aft§rat.

Segenbe: (fromme) ©age.
Segion: Ungarjl.

legitimieren: beroätjren.

2eim (318): Sefjm.
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Seftüre: 2e|"en.

Serjfon: SSörterbud).

Siberalität: jftteifinn; liberal: frei»

finnig, freigebig,

libertin: fred).

linienroeife : im Umriß.

Sitanei: fromme Älage; alte Seier.

Siterator: ©djriftfteller.

Iitfjograpfjifdj: in ©teinbrucf.

fiogogriüt) : 33ud)ftaben*, SSorträtfel.

fiofalffora : ^ßflangen einer ©egenb.
£ofalität: ©egenb, Ott.

Subroiggritter: ber ben Drbcn £ub*
roig§ XV. fjat.

SRäauberartig, mäaubrifd): in

©djlangenliuien.

Magie: gauber; magifcfj: get)eim=

nfebofl.

Magnat: großer §err.

Mafulatur: alteä £rud.batoier.

Manifeft: ©rlaß; fid) manifeftieren

:

fid) geltenb machen,

manieriert (Manierift): gefünftett,

unnatürlid).

Mamtffritot: ,£anbfd)rift.

Marginalien: 9tanbbemerfungen.

marob : marfdjunfäfjig.

Maftij:: §ar§.

Material: ©toff.

Mäutdjen (347): flufj.

Marjme: ©runbfati.

Memnon§bilb: riefige§ ©tanbbilb

bei ägtypt. fönigä M.
SWenäcrjmen: böllig gteid)e3tt>ining§»

brüber (im römifdjen Suftfpiel).

merfantil: faufmännifd).

Metamorüt)ofe: llmroanbtung,

«ßflangenbitbung.

Metembftydjofe : ©eelentoanberung.

Meteor: ©rfdjeinung (am £>immel).

Metfjobe : Sßerfafjren, 23etrad)tung§*

art; metfjobifdj: planmäßig.

Metier: «Beruf.

Miner: Äubfererj.

Mineral: ©eftein.

mit (11): gu (eigner 3ufriebenl)eit).

mobil (Mobilität): beroeglid).

Mobiliar: (Sinridjtung.

Mobifu'ation (mobifijieren): ©in»

fcfjränfung, Anbetung.
Mobulation: regelmäßiger %ow

loedjfet.

Molo: 2)amm.
Mona§: Einheit.

Monotonie: CSintönigleit.

Monftran§: ©olbgefäß mit ber ge=

roeifjten 2(benbmal)I§i)oftie.

Montgolfiere : fiuftballon.

Monument : 3)enimal.

moralifieren : bon ©ittlidjfeit reben.

Moralität: fittlidjei betragen.

Mofaif: S3i(broerf cm§ ©las- ober

©teinftiftdjen.

Motio: ©ruub; £ug, Mittel eine§

Äunfhoerfö.

Muffel: Sötcnnfdtjalc.

Mtjfterien: religiöfer ©etjeimbienft.

9iaib: natürlid).

uarfotifd) : einfdjläfernb.

9^ati0ität§ürognoftifon : 2Bei§fagung

au§ ber ©eftirnftellung bei ber

©eburt.

negatib: oerneinenb.

9?efrotog: Sftadjruf.

9fetooti§mu§: SSerforgung ber 21n»

gehörigen.

9?effelfudit: ftriefel, 91u§fd)lag.

Mobile: 2tbeliger.

nüjo3: fdiäblid).

•Komenflatur: üftamenlifte.

9?onejiftenj : 9Jid)tfein.

9?oie (62): 21nmerlung.

Nuance: ©cfjattierung, fteiner gug.

null: nicfjtig.

9?t)mbr;e: junge §albgöttin ber

Natur.

Dbeliöi: ©toi|fäule.

Dbjeft: ©egenftanb.

offiziell: amtlid).

Dffigin: 2I.botf)efe.

offigiuelle Sßflangen: §eilfräuter.

Offizium (326): fromme Seiftung.

Df)m (ba§, bie): großes SBeinmaß.

Dffubation: 33efi^ergreifung.

Ökonomie (371): Einteilung, 93ati.
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öfonomifd): fjauäfjätterifd); bfou.

Gräfte : (Melboerrjältniffe.

Dftaü: gemöfjnlidjeS 23ucfjformat.

Omen: $or§eicfjen.

Operation: Verrichtung, 2lrbeit.

opero§: arbeitfam.

Dptif: @ef)Ierjre.

Drafel: SBeiSfaguug.

Dtbonnanj: folbatifdjer S3ote,

3)iener.

Drbre: S3efer)I.

£)rganifation: ©inridjtung 51t einem
lebenbigen ©anjen.

fiel) orientieren: fidt) umfeljcn, ju=

redjtfinben.

Original: Urbilb.

Originalität: Eigenart.

Ornat: feierliche Sracfjt.

Dual: ©irunb.

Jßäbagog: ©rjiefjer.

fahrte (425): §anbbreit.

panifdjer ©djreden: jäfjer.

pantomimifd) : nur mit ©ebärben.

Parabel: ©(eicfjnii (@ebid)t).

parabo^: roiberfinnig.

<ßarabo£on: ge{ud)te, miberfinnige

23eb,auptung.

parallel: gleidjfaufenb.

paraptjraftifd) : umfdjreibenb.

^arobie (parobieren, parobiftifd)):

fpottroeife umbilben.

parterre: ©artenffädje.

?ßartnerfcf)aft : Paarung.
pa§quillantifd) : fdjmäfjfüditig, ber*

leumberifd).

<ßaffage: Übergang,

pafftoniert: Ieibenfci)aftlicf).

<ßafienrüare: 2tbgüffe.

$ater (bie patres): DJcönd).

$aternofter (180): ®ran§.

patbetifd}:fd)tt)ungbolI,nad)brüdIid).

patriarcrjalifdj : altbäterifcfj.

^atriciul: Vornehmer.
Patron: ©dju^eüiger; .fterr.

Patrouille: auSgefdjidte ©olbaten.

$ebanterie: Heinlicfje ©enauigfeit.

^ßelotonfeuer: (Bdjießen be£ ganzen
Truppenteil^.

penibel: peinlid).

pensionieren (165): befolben.

^Sentateud): bie 5 S3üdjer SWofiS.

Sßeriobe (ber): ®a|.

periobifd): regelmäßig roieber«

ferjrenb.

periptjerifcf) : am $rei3ranb, außen,

^eroration: feierlidje Webe.

perpenbifular: fenfredjt.

perfpeftiöifd) : nadj Entfernung unb

©rößenmaß (auf Silbern),

^petarbe: ©d)ießmörfer.

^ferbeprubel: 2(u3büuftung.

^firfdje: $firfid).

^Ijänomen: (Srfdjeimmg.

*ßl)autafie : (Sinbilbung^traft.

pfyantaftifd) : roafmfdjaffen.

P)antom: SBaljnbilb.

$b,armaj$eut: 9(potl)efer.

pbilantljropifd) : menfdjenfreunblid).

$f)Iegma: bequeme ©elaffcnr)eit.

pt)i)fifd): förperlicfj.

piano: leife.

Pietät: fromme 2Inf)änglid)feit,

.•panblung.

^ifett: fleiner Srupp.

^ilgrim: Pilger, SSallfafjrer.

$irat: Seeräuber.

<pian; g^etjrgaf)! : bie $tane.

plaftifd): geftaltet, anfdjaulid); bilb*

fjauerifd).

^lejaben: ©iebengeftirn.

^ßobefta: £>rt§üorftef)er.

Pointe: ©pike; *ßunit, auf ben e3

anfommt.
«ßol: ©nbpunft.

$o!t)f,iftor: aSielroiffer.

^opularpfjilofopfjie: bie gemein*

berftänblidje Slufflärung im adjt*

geboten ^ab^rfjunbert.

^Sorree: Saud),

portal: £or.

Portefeuille: Wappe, SSrieftafdje.

^ßofition: Stellung,

pofitib: beftimmt.

^?ofitur: §altung, Sage,

poftieren: aufftellen.

^ßrämiffe: SSorauSfe^ung.

praftifabel: gangbar.
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prägnant: infjaltfcfjroer, tjaupt*

fäcfjlicf).

«ßralti! (351): tätige Übung,
prälubieren: ein Vorfpiel madjen.

Sßräfentation: Vor[teIlung.

prätendieren: behaupten, bor»

geben.

Vrätenfion: Slnfprud), Slnmafjung.
sßtajiS: Sätigleit.

^ßrägifion: ©cfjärfe.

prefjfyaft: unroofjl.

primäö: frü!}§eitiidt).

Vrin-jip: ©runbfajj; ba$ böfe V.:
Übel.

Vrior: Oberer im Softer,

priämaiifdje gorben: bie Dtegen»

bogenfarben.

pribifegiert: beborredjtigt.

Problem: ?lufgabe, ^rage.

problematifd): fcrjroierig, frag»

roürbig.

Vrobuftion: ©djöpfung.
probuftiü: fdjöpferifd).

probu^ieren (251): fjerborfjolen.

^ßrofcffion: 23eruf.

projezieren: planen,

propäbeutifd) : üorbereitenb.

Proportion: SKafj, Verhältnis.

^jßrofe (Vrofa): ungebunbene 3tebe.

^ßrofobie: VerSletjre.

^ßrofopopöie : SDarftellung a\§ Ver*

fon, 2lbbilbung.

Vrofpeft: 2tnfid)t.

proftituieren: blofjftellen.

Vroteftation: (Sinfprud).

protestieren : roiberfpredjen.

protoplaftifdj: erftgebilbet.

$ro3ejj: Vorgang.
?ßro§ef[ion: frommer Umgug.
pfacfjifd): feelifcfj.

Vftydjolog: ©eelenforfcfjer.

publizieren: oeröffentticfjen.

Vulcinell: §an<3rourft.

«ßult: ber $.
$uri3mu3: ©pracrjreinigung.

pijtfjagoreifcfj : bon bem griedjifdien

SBeifen *ßt)tf)agora§.

Quartier (306): ©tabtbtertel.

JHaifonuieren:
f
innen; (233) f

dielten.

9tomififation: Veräftelung, ©pal»
tung.

Parität: ©eltentjeit.

9taritätenfaften (©djöne): ©ud=
fa[ten.

mafö: leidjter SSolIenftoff.

9teali3mu§: SSirflicrjfeitsfinn.

Realität: 2Birflid)feit.

realisieren: üerroirflidjen.

Sebaftion (rebigieren): 2tbfaffung.

SReboute: 2Jca§fenbaII; (281)

©erjage.

Sebuftion: Verminberung.
9ieebe: §afen.
reell: fad)lid).

9?efeftorium: ©peifefaat be§

£Iofter§.

Referent: Vericrjterftatter.

refleftieren: nad)finnen.

SReffej: SBiberfdjein.

$eflejion: Vetradjtung.

föefraftion (refraftär): £icb>

bredjung.

Stegion: 93egirf, ©egenb.
9tod)3l)ofrat: £)berbet)örbe am 5Re=

genSburger 9tod)3tag.

9teid)3ftanb : mit ©itj unb ©timme
auf bem Steidjätag.

reinlid): rein.

9tefapitulation: Sßieberfjolung, gu*
fammenfaffung.

retlamieren: einforbern.

refognofjieren: muftern, fpäfjen.

relatio : begterjungSroeife, t>erf)ältni<§*

mä&ig.

$ReligionSüertt>aubter: ©Iauben§*

genoffe.

9?epartition: Verteilung.

3tepertorium: Vergeidjnig; auf»

geführte Srjeaterftüde.

SRepofitorium : ©eftell.

SJepräfentant : Vertreter.

SRefibertt: ©efanbter, Vertreter,

refibieren: feinen ©i| fjaben.

Stefignation (refigniert) : Srgebunq,

Verjidjt.

SRefipiSgeng: Vefferung.

refolut: entfdjloffen, frifd).
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reftaurieren: nnebert)erftellen, übet*
j

malen.

Nefultat: Ergebnis.

Netarbation : §emmung, ?Iuffdntb.

retarbieren: aufhalten.

Netirabe (retirieren): 3f?üdfgug.

Neuejug (424): tterbeffernber,

bedenber ^infetfrricr).

Ü?ebifion: Nachprüfung.
JRegitatiD: Nebefang, ipalbfang.

Nfjapfobe: Sänger, SoIBbidjter.

9tt)etorif: Nebefunft.

rt)etorifcf) : rebnerifd).

Nb,i§otom: 2öurselfcr)neiber.

rrjt)ti)nüfdi (SöjtjtljmitS): taftmäjjjtg;

(363) ö'erämadjertfcf).

rifocbetieren: jutüdprallen.

riSfieren: roagen.

Niöalität: Nebenbublerfdjaft.

Nobomontabe: 9luffdmeiberei.

Nollruagen: (Stlinagen.

Nubrif: Abteilung,

rumoren: lärmen,

runben: in ber Nunbe geben.

©adjmalter: anmalt, 9(büofat.

©agajität: ©djatffitm.

fatje: alte Überform für ,,fab/'.

salto mortale: Stobe»fprung.

©altueibe (©ale): SSeibe.

Sansculotte: 2Inf)änger ber <ßöbel=

berrfd)aft (toörtlid): obne lange

.•Hofen).

©atire(fatirifcbJ:©pottfd)rift,©poit.

©atrjrfpiel: bie übtidje ^offe nacf)

brei griectjtfdtjen Jrauerfpielen.

©cfjatulle: ©cbrein.

©djeibe (179): SKuföel.

©djeibefünftler: (£b,emifer.

©djema: ©ntttmrf, Stbrifj.

©cbibotet: Sofung§roort.

fd)ifanö3: fnifflig, plagenb.

id)Iecf)t, aud): fd)Iicr)t, einfad).

©diöffer: Steuereinnehmer,

©crjubfabenftüd: eine £folge loderer

Stuftrttte.

felretieren: abfdjliefien.

©enefdjalt: £)au§marfcball, f) *) 6*

§off)err.

©enfibilität: geinfüf)ligfeit.

fentieren: urteilen,

feparatiftifcfj : freigemeinblicrj.

fimpel: fdjticfjt.

©implisttät: ©infadjbeit.

finnig (6): oerftänbig.

fintern: Xropfftein anfe^en.

ffeptifcrj: groeifclnb.

©melfungu3: Sabler, Krittler,

fo (127, 334): roefcber ufm.

©olibität: £üd)tigfeit.

©omma: ©ipfel.

©onbe: S3ol)rer, Uuterfucbung§*

roerljeug.

fonberbar (103): befonber§, eigen*

tümlicf).

©osietät: ©efellfdjaft.

fpagirifd) : oerebelnb.

fpannen (174): aufpaffen,

fpatagleid): fdjroertförmig.

©pegialfarte: ©onberfarte.

©pejie§: 3lrt, (32) Nedpumgäart.

fpegififd): eigentümlich),

©pfyäre: $rei3.

©pf)inr^rätfelgebenbe§$aoeltt>ef
en

;

ägrjptifdje meiblicbe Niefenfigur

mit Sierleib.

ftaatlid» (328): frattticb.

©tabtffafdmen&lempner,©pengier.

Staffage: Sebeiuefen im 2anb=

fcbaftSbilb.

©tanb Sern: Danton,

©tatue: SBilbfäule.

©todau3fd)lag: 23aumtuud)§.

ftoifd): bon ber ftartfittlicben grie*

d)ifd)*römifcf)en Pnlofopbie.

frrädlid): rafcrj.

ftrategifcr) : trieg§funbig, friegerifcr).

fttaud)ig: ftruppig.

©tubium (studio): Sttetier, Sßerf*

ftatt.

©ubjeft: ba§ ^d).

fubjeftio: perfönlicf).

fuborbiniert: untergeorbnet.

Subftantioum: §auptroort.

©uite: ©efolge.

fufjeffio: nacrjeinanber.

fupplieren: ergangen.

©urrogat: ©rfafe.
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©rjmbot (frjmbolifd)): ©innbilb.

©rjmpatrue: Steigung,

©rjmptom: 9(rtgeicrjen.

ftmontymifd) : gleid)bebeutenb.

©bftem: (275)9iegierung3art; (390)

Sluffaffung, Sefjrart.

©gene (157): 95üf,ne.

Üagelod): fleiue§ genfter, ßufe.

Stageregifter : furge3 Stagebud).

£aii3man: ©egenSgeicfjen.

talmitbiftifd) : ba<§ jübifc^e ©efetjbudj

betreffend.

tantalifdf) : ledjgenb.

ted)ntfd): lünfttertfrf), au§füf)renb.

jtebeum: Sobgefang.

Seleffop: gernrofjr.

iellurifd): gur (Srbe gehörig.

Sergeroi: Siftole.

Stfjaumaturg : Sßunbertäter.

Srjema: ©egenftanb.

tfjeoretifd) : betradjtenb, nicfjt ftoff»

lieb,.

SLfyeorie, in ber: in ber reinen 23or=

ftellung.

£iro: Anfänger.

Solerang: SDuIbung.

topograpfnfdjer 2ltla§: fianbfarten

mit genauer Ortsangabe,

törig: töricfjt.

Slotalität: ©angljeit.

Soupet: b,of)e |>aartour.

Sournure: feine §altung.

Srabition : Überlieferung,

traftieren: befjanbetn; (220) be*

roirten.

Sribut: Abgabe,

trioinl: geroöfmlid), niebrig.

Srodne, bie: Srodenfjeit.

tropifet) : bilblid).

2üpu§: Urbilb.

Übertragen (17): ertragen,

unbifgipliniert: gudjtfoS.

Union: 23unb.

Uniberfale: 2ülmittel.

Uniberfum: Sßeltali.

Unftatt: 9Ja&Iid)feit.

SBabemecum (356): ©ammlung f(ei=

ner @efd)id)ten.

Sarietät: (Spielart, SIbart; SDrannig»

fattigleit.

bariiereu: abroanbeln.

Segetabilieu: (efjbare) ^flangen.

Segetation: $flangenroud)3.

Sefjifet : SöeförberungSmittet.

bereiugeln (82): gerteilen, par*

gellieren.

üerflocrjten (68): berroirfelt.

bergleicrjeu (114): gleidjmacfjen.

bergulben (bergulben): öftere für

bergolben.

bermatebeit: oerftudjt.

Serfatiütät: S5eroegtid)!eit.

berfäumt (262): berfpätet.

Sßerfififation: in SSerfe bringen.

Sefper: 2(benbanbacr)t.

Setturin: £anbftttfd)er.

Sütualien: £eben§mittel.

Silleggiatur: Sanbaufentfjatt.

binbigieren: gueignen.

Sifitator (bifitieren): üftadjprüfer.

Sogtei: Untertanen ©ebiet.

bortnobulieren: im regelmäßigen

Sxmroecfjfel.

SSutgata: lateinifcrje SBibel.

SBiberroärtig: (125) feinb; (368) al*

ftofjenb.

roibrig: roiberftrebenb.

SBinbroebe: ©djneeberroefmng.

Sßofjtftanb (348): 2Inftanb.

28ort=(Srebo: SBortglaube.

3äferd>en: Reine %a\ex.

geitig (327): roeltlid).

gerebralfrjftem: ©erjirn.

geremonie: £$-ö^mIid)feit.

zona torrida: ber fyeifje ©üben,

gtymbel: §anbpaufe.

grjnifct) : gur roeitberadjtenben alten

^rjilofopfjenfdjule gehörig.

©ebrueft in ber ©pamerferjen Sudjbruäerei in Seipgig
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Des Knaben 2Bunbert)orn. SluSgetöälji't unb herausgegeben

bon ftriebrtc^ Sftanle. %n ^attpbanb 23t 2.—, in Seber 3R. 4.—.

Sie Sefer bon ©oetlje§ Reineren „©djriften gut Siteratur" fennt ba§

fjofje £ob, ba$ bort 9trnim3 unb SSrentanog SiotfStieberfammtung „SeJ
Knaben SBunbertjorn" gesollt tuirb. Sieben unferer großen bottftänbigen

9lu3gabe fudjen lott bo§ immerfort jugenbfrifd)e SBerl buret) bie bortiegenbe

2iu§roat)I §u einem redeten £>au§bud) §u machen. SBir bringen bamit naefj

einem ^abrfumbert gugTeicf) einen Sptan ber erften §erau§geber jur 2(u3=

füfjrung; beim in einem 93rtcf Dom 4. -ftobember 1817 fbridjt Strnim ba=

öon, fbäter mit 23rentano einen ähtSjug au§ bem großen SBerfe geben §u

motten, ber ben „Sern be3 beutfdjen 23otf§tiebe§" enthalten fotte.

ÜBtelanbs 9Iusa,et»äf)lte 3Ber!e in brei Sänben. £erau§*

gegeben bon gran^ Deibel ©etjeftet 3K. 10.—, in Seber 9Jc. 15.—,

in Pergament 9)i. 20.—.

Siefe brei 93änbe enthalten ben „£>beron", bie beften ber Keinen

Sßeräeräätjtungen unb bie „Stbberiten", alfo atle Sidjtungen 3Bietanb§, bie

weiteren greifen nod) fjeute üertraut firtb ober boefj fein fottten. Sen erften

33anb leitet ©oetfjeg rjerrlidje SRebe gum SInbenfen 2Sietanb§ ein. Surdj

biefe StuSgabe, bie SSalter Siemann burcr) Sobbettitet unb ©inbanbgeid)*

nung auf bo§ aumutigfte gefcfjmüdt fjat, tuirb ber tjeute über ©ebütjr ber*

nacfjläffigte gragiöfe Sidjter geroifj roieber biete Sefer finben. Sie brei

23änbe finb aud) einzeln unter ben Sitetn „Dberon", „3kr3eräät)tungeu"

(je SR. 3.50 geheftet, SR. 4.50 in £eber, SR 6.— in Pergament) unb „Sie
Sfbberiten" (3R. 4.50 geheftet, Wl 6.— in Seber, Tl. 8.— in Pergament)
gu begießen.

<5eirtrttf) rjonftleijts (£r3ät) lungert, eingeleitet bon Sricr)

<Sd;mibt. ^n $acpbanb 2K. 2.—, in Seber Stf. 4.—.

3um Sobe biefer SJceifternobetten braud)t man fjeute nid)t§ merjr §u

fagen. Stud) in it)rer ©efamttjeit berbienen fie bie SSerbreitung, bie ityr

erfte§ ©tüdf, ber „SRicfjael gorjtrjaas", tängft befi|t. (£3 finb nod} „Sie

üföatquife bon D . . .", „Sa§ (Srbbeben in ßfjiti", „Sie Verlobung in

©t. Somingo", „Sa§ Skttelroeib bon Socaruo", „Ser g-inbling", „Sie

Zeitige Käcitie" unb „Ser grueifambf". ©rieft, ©djntibt tjat eine Sßüröigung

be§ ersät)Iung»!ünftter^ SHeift borangefdjidt.



5id)tes hebert an bie beutfcfye Nation. SReüibierte 2Iu§=

gäbe, eingeleitet tum Shibotf Süden, ^n ^apphanh 9)c. 2.—, in

Seber m. 4.-.

5)ie berühmten hebert, bie gidjte im SBinter üon 1807 auf 1808 tior

Vertretern ber beutfdien Nation rjiett, finb ein 33ud) ber ©elbftbefinnung

unb ©elbfterjiefmng. ©ie fragen nad) bcm SBefen, ben ©efatyren unb ben

Hoffnungen bei beutfdjen SMfitumi unb seidjnen bie Richtlinien für eine

ftarfe unb ftoije gufunft. ©ie erörtern bie SBe^ietjungen 2)eutfd)tanbi §um
Stuilanb unb bai 33erf)ältnii bei Steutfcfjen ju feinen dürften. ©o finb fie

ein Serjrbucf) beutfctjer ^otitif, in betn roir nictjt bie ©ctjlagroorte irgenb*

roeldjer Partei, fonbern bie t)iftorifcfjen unb üf)ilofopf)ifd)en ©runblagen

eine! oernünftigen §anbelni lernen, ©ie finb barum fein leicfjtei 93ud)

;

fie feigen ernfte Mitarbeit bei irjrem Sefer boraui, aber fie erleichtern fie

il)m aucfj burcfj bie mannhafte Offenheit unb S3egeifterung, oon benen fie

burd)leud)tet unb burcfjroärmt finb. SSir l)aben alle Urfacrje, neben ben

flaffifern unferer ^oefie aud) ben flaffiter unferer »olitifdien ^rofa in

@t)ren gu fjalten. 2>te neue 2luigabe geictjrtet fiel) burcfj eine befonnene

unb flare ©infüfjrung aui ber geber Rubotf (Sudeni, fotoie buref) eine

forgfältige Sejtreoifion aui.

2Bitf)elm StRetnfjoIb, Die 23ernftetrti)exe. 9cad)tnort

bon $aul @rnft. ©efjeftet 2R. 3.—, in £aiböergament 2Jc. 4.50,

in ©cmgpergament Wl. 7.—.

(B ift !aum §u üerftefyen, roie ei tjat fomtnen fönnen, bafj 9Mnl)olbi

ÜÜieifterroman in feinem Itrfprungilanbe faft oergeffen roorben ift, roäfjrenb

er in ©nglanb mit 3tect)t gu ben flaffifdjen beutfdjen 33üd)ern gegärt roirb unb

in öielen 5luigaben berbreitet ift. SBir finb nicfjt fo reiefj an großen Romanen,

ali bafj roir ein SSerf, roie bie 58ernfteinbeje, nad)bem roir ei einmal

befeffen, roieber oertieren tonnten. SÜJceintjolb fjat noefj einigei anbere ge»

fdjrieben, aber bie Sftaft unb £iefe ber S3ernfteinf)eje rjat er nid)t roieber

erreicht, unb fo barf ber §erauigeber fie mit Recfjt in bem Dcadjroort ali

fein „cinjigei Sßerf" bejeidjnen. — %m ©eroanbe alter Strömten, bai fo

ed)t ift, baß man bei (Jrfdjeinen bei Sudjei nicfjt auf ben ©ebanfen fam,

ei tjanble fid) um eine 3>id)tung, fdjilbert ber Roman bie ©d)idfale einer

bommerfdjen ^farrerifamiüe unb ifjrei §eimatborfei inmitten bei Sreifeig*

jährigen $riegei. $urd) bie ©cfjreden ber trieginöte unb bei finftern

Stbergiaubeni, ber ein eblei 9JJäbd)en ali §eje auf ben ©djeiterlmufen

bringen tuollte, leuchtet bie reinfte SDcenfdjlidjfeit, in fdjlicfjten beutfdjen

dtjaratteren berförtoert, Ijinburdi. 2)er ju allem fefjr frmnnenb gefd)rie»

bene Roman, ben^ebbet einft mit rjödjftetn £obe bebaute, tuirb roie ein

neuer roirfen unb geroifj Diele banfbare Sefer finben.



(5oetI)e*93üd)er bes 3nM*$erla9e5 *n £eW9
©oetfyeä ©ejbrädie mit Gdermann. $it>ei Söänbe. SBottftäubige

fritifdje SluSgabe, bcforgt bon $ranj Reibet. 93cit gtuei ^orträtS. ©e*

fjeftet 50?. 4.—, in 9*abbbänben 93c. 5.—, in Seber 93c. 9.—.

©oetfye im ©efbräcf). $n 2Iu§n>afjl [obme bie mit Gdermann geführten

©efbrädje] herausgegeben bon granj Reibet unb gnebrid) ©unbelfinger.

©ritte Auflage, ©ebbtet 93c. 5—, in Seinen 93c. 6.—, in Seber

93c. 8.—.

Gnttjätt u. a. bie ©efbrädje mit ©datier, SBietanb, §erber, «SdEjlegel,

Napoleon, $o§, Ziemer, SSoifjeree, Äanjlet bon 93cülter, ©oret, fyeüg

gRenbelgfo^n-SSatt^oIb^.

2)ie beiben SBerfe: Gdermann unb ©oettje im ©efbräd)
bieten bie ©umme ber münblidjen $u£;erungen ©oett)e§.

©oetfjeä Briefe an Gfyartotte bon ©tein. SBoHftänbtge Sluigobe

in brei SSänben, beforgt tion :guüu§ ^eterfen. 93cit brei ©ütjouetten.

£itel=, Ginbanb= unb SSignettenjeicrjnung bon §einricr) $Bogeler=2Sorb3*

mebe. SSierteä Saufenb. ©ebbtet 9Jc. 7.— in Seinen 93t 10.—,
in Seber 9Jc. 14.—.

©oetfjeS Briefe an grau oon ©tein. StuSgetbäfytt unb eingeleitet

bon guliug ^eterfen. SKit brei ©ityouetten. Qn ^aüübanb 93c. 2—,
in Seber 93c. 4.—.

©oetf)e§ 23rieftr>ed)fet mit Marianne oon SSillemer. §erau§*

gegeben oon $i)ilibb ©tein. 93cit einer ©ittjouette unb groct Zeichnungen
in Sidjtbrud. Site!* unb Ginbanb§eid)nung bon §einrid) 33ogeler*

SSorbSmebe. ©ebbtet 93c. 4.—, in Seinen 93c. 5.—, in Seber 93c. 7.—.

©oetf)e§ ©brücke in 93rofa. §erau§gegeben bon §erman Artiger»

SSeftenb. 93cit Ginteitung unb Stnmerfungem Qn ^abbbanb 93c. 2.—,
in Seber 93c. 4.—.

©oetljeS ©brüdje in keimen. §erau§gegeben bon 93caj §eder.

93cit Ginteitung unb Stnmertungen. Qn ^ßapbbanb 93c. 2.—, in Seber

m. 4.—.

2tu§ ©oetfjeS Tagebüchern. 9tu§getüät)lt unb herausgegeben bon
§an§ ©erbarb ©räf. 93cit Einleitung, 2tnmerfungen unb groei gaffimileS.

$n 53apbbanb 9Jc. 2.—, in Seber 93c. 4.—.

93caria Subobica bon Ofterreid) unb 93caria 5ßauIotrma. 93cit

bier Stbbitbungen. SSon §ermann greibjerrn bon Ggtoffftein. ©efjeftet

93c. 3.—, in ^abbbanb 93c. 4.—.

©oett)e§ Job. SDofumente unb SSeticfjte ber 3eitgeno)'fen, b,erau§gegeben

bon Gart ©d)übbefobf. 93ctt fed)» g-affimüe» unb Sidjtbruden. ©efjeftet

93c. 4.—, in ^abbbanb 9Jc. 5.—.

SSerneffe, §ugo: ©oetfje unb bie Iöniglid)e Äunft. 93cit setm
«oübilbern unb gtoei gaf[imüe§. ©efjeftet 9Jt. 5.—, in Seinen 931 6.—.

SBetjanbelt erfdjöbfenb ©oetf)e§ 58e£f)ältnt§ jum greimaurerbunbe.



2>ie Briefe ber grau 3tat Qoetfye. groei S3änbe. ©efammeltunb
herausgegeben bon Wtbert Softer. SRit einem SSrieffaffimile. Vierte,
bermef,rte2luflage. ©ebbtet SR. 10.—, in £>atbfrans SR. 14.—.

Briefe bon ©oetbeSSRutter. Sfu§genjaf)tt unb eingeleitet bon albert

föfter. SRit einer ©iujouette ber grau Stat. 21.— 30. Saufenb. £n
^apbbanb ER. 2.—, in Seber SR. 4.—.

Briefe an f^ri^ bon Stein, herausgegeben unb eingeleitet bon
Subroig 9tor)ntann. ©er)eftct SR. 4.—, in Seinen SR. 5.—.

(Snttjätt SSricfe auS bem ©oettjefreife, befonbcrS bon Gtjartotte bon
Stein, $arl unb 2(melie bon (Stein, ©ototjie bon Starbt u. a.

SEßitJjelnt bon §umbotbtS Briefe an eine greunb in. gumerften
SRate nad) ben §anbfcr)riften herausgegeben bon 2flbert Seemann.
3it>ei 23änbe mit einem Sjorträt. ©eljeftet SR. 6.—, in Seinen SR. 8.—

,

in Seber SR. 10.—.

Siefe 9{uSaabe enthält gum erften SRate £umbolbtS edjte $uf$erungen

über ©oetfje, bie burd) eigenmächtige Säuberungen Gtjartotte 3)iebeS,

ber „g-reunbin", bisher berfälfdjt maren.

§eurid) StillingS Qugenb. ©ine mafjrtjafte ©efcrjicrjte. SRit

einem 5Rad)iuort bon FranS Reibet. Sitelbignette unb Sitelfubfer nad)

(Efjobomiecfi. £n ^abpbanb SR. 4.—.

SDaS SBucb, mürbe bon ©oetb,e rebigiert unb jum 3>rud beförbert.

3) er junge ©oettje. 23egrünbet bon ©alomon §ir§el SReu t)erauS-

gegeben bon Dr. SRar, SRorriS. Sed)§ SBänbe. Qeber 33anb: geheftet

SR. 4.50, in Seinen SR. 6.—, in Seber SR. 7.50.

Sßatlmann, ^einrieb,: Qofjann Stbam §orn, ©oetfjeS gugenb*
freuub. ©efjeftet SR. 3.50, in ^ßaüpbanb SR. 4.50.

3olj. §einrid) SRerdS (Schriften unb 23riefmed)fei. gn SluStoab,!

tjerauSgegeben bon $urt SSolff. SRit einem S3itb unb einer @itb,ouette.

3toei fcänbe. ©eljeftet SR. 14.—, in §atbleber SJc. 18.—.

©oetfjeS fämttidje Söerfe: Romane unb ÜRobeüen, bottftänbig in

gtuei S3änben. (Ser S&erfe I. unb II. 93anb.) §erauSgegeben bon

<panS ©erfjarb ©räf unb (Sari ©d)übbefobf. ^n Seber SR. 11.—.

— 2tu§ meinem Seben. 3)id)tung unb 3Bab,rb,ett. (£er SSerfe

III. S5anb.) herausgegeben bon Äurt Sarjn. ^n Seber SR. 6.—.

— ^tatienifdje Steife. ®ambagne in granfreitr) 1792. Be-
lagerung bon SRainj 1793. (£er Sßerfe IV. SSanb.) §erauSgegeben

bon Shirt Qafm. gn Seber SR. 6.—.

— g-auft. (©efamtauSgabe.) ©nibattenb ben Urfauft; baS Frag-
ment (1790); bieSragöbie I. unb IL Seit; bie Sßaratibomena.
herausgegeben bon §anS ©erwarb ©räf. Qn Seinen SR. 3.—, in Seber

SR. 4.-.
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